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(Stnlatlung.

2)ie litetarifd^en bee beutf(i^cn JUtcr*

tbumS finb giuar biirii^ »erbieutlUetfe Uebet"

fefeungtii fcbon »if(fa<b jum ®fineingute ge«

ivorben, aber benitotb bem grögten Zweite btt

©ebilbeten noeb immer mie oerftbloffen. 9lur

ben (SrgrugniffeA aiiS bet ©lang*

periobe ber mittelalterlicben 3>i(btfunfi, wieg. 8.

bem 9libelungenliebe, ber ©ubrun, ben Siebern

5BaItf)or’8 toon ber Sogetweibe b»t P<b «'••* fr*

freulicbe ?lufnterfjmnfeit gugeroenbet iinb aud^

ber 92o»et[entiteiatur, ben fogenannten „SJotlg*

bUdbern" bnt re nidbt an Srneuerungen geman«

gelt, dagegen ftnb profaijdbe ©tUde bon ge-

ringerem Umfange, 3ß&r^n, @agen unb Segen-

ben in ber ©efialt, in ber mir fte mib bem

?Uteribume überliefert erbaften hoben, bie je^t

no(b recht menig für unfere 3'‘t bermer*

thet worben g. S8e#ein.

3Wan broiH^l nur ba8 3Bort „©agen" auSjufpret^en,

um gerotg fein gu töimen, bo$ fic^ debermann ettoatS

anbeveö babei benft irtib bennodb feft überzeugt ift, ben

öegriff biefe« ffiorte« richtig erfaßt gu ho^en. ®er

(^ine gfaubt fteif unb feft an bie alten ©efchichten, bie

im SBolfe üon dKunb ju 3D?unb gehen, ber Änbere glaubt

nur (Siiiiged, ber Ü)ritte gar nichts unb Stile

ihre Orünbe ober meinen boch, ©rünhe ju h^^en.

1
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8(lletii gerabe biefe tuiberftrebenben ^nf($auungen unb

Urt^eile laffen nur ba« Sine mit Sld^er^eit erfennen,

bog bo« »a^re fBefen bcr 33otföfoge Im Sotfe

felbft ein unoerftanbene« unb cerfannte« fei.

ffienn mon einen Stumpen ®olbe3 in bem 3“’

ftanbe, wie er auS ber Srbe tarn, farbto^ unb g(anjto6

unb bermengt mit uneblen ®efteind[cp(a(fen neben einen

fertigen ©c^mucf tegt, ber in filnftterifcp fepöiien unb

beftecpenben fjo^wen gemobett ift, fo toerben ficper bie

2tugen ber meiften ©efc^auer beiounbernb nur an bem

reijenben ®ef(pmeibe i^aften, mä^renb baS gteid^ eb(e

fRopmetaQ l^öc^ftend oon bem Kenner mit prüfenbem

äuge betrautet »Derben njirb. ift atfo nicpt ber

ffiert^, fonbern nur bie fd^öne 5<>rm, weldbe un« be»

fticpt unb bocp »DÜrbe fid^ fieser 3eber pten, bto^ ber

btenbenben gform jutiebe irgenb einen Sc^mudt jn taufen

unb ongulegen, »Denn berfetbe fonft au« bem benfbar

fcpled^teften ÜKateriale oerfertlgt »Däre. — äe^ntic^ Dcr=

^ält e« fi^ mit ben Sagen. Die Sagen, »Die fie im

93o((e Don fDZunb ju üKunb geben, finb — um ba«

gemieptige unfere« fUngft Derftorbenen Simrod

anjufüpren, — ba« „ungemünite ®otb unfere« eigenen

Sinne« unb ©emütpe«", eine taufenbjäprige ^oefie in

unfepeinbarem ®e»Danbe unb mit Derlümmertem äu«|epen,

boep bebarf e« nur geringer SRüpe, um ben tiefen Sinn

ju erfennen, ber p(p in ipnen (bem äfepenbröbet unferer

Siteratur) Derbirgt.

Digitized by Google



31

SBo8 ift e« benn, »a« bie ^i^emgeflenben fo an»

jtcl^enb madbt, un§ bei bem biogen Älange be»

Söorte« „Hinein" eleftrifd^ bur^judt unb bie ®5anber<=

fe^nfuc^t nadb jenem 83unf(^» unb SBunbetlonbe ertoedt,

baS bem ÜDeutjd^en io an’S $)er} getoad^jen ift; toa^

3lnbere8, al§ eben ba8 buftige ©eroanb bet «Sage, baS

bort um tSerg unb öurgen toebt ? ! ®aS STetfdbner ?anb

nun fann fidb mit ben iRbeingegenben getroft meffen ;

aber mäbrenb ber iRb^iti fein ^ob au§ taufenb fiebern

bört, gebt bie ®Ibe bureb ein ftiöe« 2^bni» mäbbenb

ber IRbeinlänber forglicb unb mit 35erftdnbnig bie Denf»

möler feiner aüerbing« reicheren Sorjeit ouffuebt unb febübt

unb nodb beute jebe« Stüd be8 Öoben6, ben er einen beiligen

nennt, burebforfebt, ift unfer :Sanb in biefer Sejiebung ein

Q3racbfelb. $eine Stbaufel but ficb noch gerührt, um

miffenfcbaftlicbe gerfebungen anjuftellen unb roo ja ber

3ufaU einen culturbiftorifeben f^unb getban, ba but ancb

ber Unoerftanb reblitb ba« Seine beigetrogen, tbn mieber

)U oerniebten. So fommt e«, bag bie ^ejueber unferer

@egenb fein inbibibuelle« Sob für biefelbe boben, fon<

bern nur ba«, wel^e« fie ber märlif(ben Sanbebene

naebfogeu, bie befonnten „SBibWorte" : „ffiirflicb eine

feböne @egenb !'' ®a« ift meiner Änficbt nach einSob,

wie e« — oerniebtenber nicht fein fonn.

®ie S3oIf«fage ift ^oefie — unb '?Joefie ift e« jo,

loeldbe nicht nur ba« ©emütb be« fIR e n f cb e n , fon»

beru auch bie Scbbnbeit eine« ^ a n b e « berllärt.

1*
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Um uun bU toafju @(^öit^eU, bie tieft ©innigfeit bie^^

fec »0« unftrem Sanbe unjertrennticben ^oefie }u ent'

^UQen , tfnb bem at^emeinen Sl^erftänbniffe , atfo bem

,,^ec^n beö SSotfeS", ®ie e» baS Sßort ©imrod’8

nennt, näher yn bringen, bitte ich, nidht fo fe^r auf

bie'Srjähtung ber ©agen, {oiibern auf bie ^ebeutuug

berfftiben bie ^ufmerffetKifeit 0u richten unb nicht etn>a

bur^itö neue, fpannenbe ober amiifcmte ^efchichten

oon mir }u eonmrten, fonbeen oielntehr gefaxt ju fein,

3)fan<he« gu hbren, nrnS f^ott anberbtn« gu (efen ober

ju'hweni»ar; — benn Sagen finb ni^t halt» unb

geftaitiofe ^h^ntafiegebübe, feine freien thöcichten

finbtuigen, fonbern fie haben fefte, beftimmte f$oraten

unb t»ic bie über bad gange &mb jcrftreuten ©urg>

ruinen nach einem beftimmten @runbgebanfen, nach

einem in feinen ®runbgügen fiberaü mieberfehrenben

tSau}>{aae errichtet loaren, fo finb auch bie Sagen über

ba« gonge Sanb gerftreut; ihre ©runbriffe aber finb

äberotl bitfefben unb tragen oft nur umoefentti^e

meichungen ober locale f^ärbmigen.



I.

3ur 9$orge|(|i(i^te bed ^etf^net £attbe§.

(^inc $iuöi«.)

9?tc^t ®eltruf, nid^t einmal ber Welt in bie Sanbe

tönenbc, öertroute Ä'Iang beö 9?omenS Ifl e«, Worüber

bie f(^mu(fe ©ibftobt gebietet, beren ®ogen füf einen

größeren gefertrei« ju f(^reiben bei ber Ungnnft,

we(d^ man benfelben twn bieten @eiten ue(b ent^geii'

bringt, ein bojpb^tteS Unterfangen fein mag.

SSon ben öefnebern be« (Stbeboc^lanbe«, ba« ben

übetfc^wengllc^en Siamen „böbm.’föcbfifcö« ®dbweis"

füßrt, wirb Sletfcben unb feine Umgebung }War bie 'perle

feinet bö^mifc^en ©ebirgt^eitö genannt, aber faum bet

Sinem ^at e« me^r aU ben ftüdßtigen (Sinbrud einet

materifebe« ßanbfcbaft l^intertaffen
;

(eines '5M(bterS Sieb

dingt in biefen tSergen wieber, 92iemanb trug ben

bergangener 3eden auS i^nen hinaus in bie Weite ^elt

unb ber rebfelige OÄunb beS ®ot!e«, ber e^ebem ju

erjagten wußte con ben wnnberfamen ©efd^ld^ten ou«

ben jCagen ber ißölferdnbl^eit, l|t immer ftitter unb

ftilter geworben unb wirb balb gang berftummt fein.

— ber »erbültnißmäßig junge, raaffig weittäuflge

iBou beS burdb feine Sage imponirenben 3tlfen<
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fd&foffe« ber ®rafen 2bu>'*|^obenftein ma^nt nid^t an

bie berbunfelten (Svinncrmigen »on 8tabt unb Sanb

«nb n>ft bie breiten, freunbüt^en ©affen, bie faft alle»

aUertpmlicben ^uäfebenS baren ^äuferjeiten £etfcb^*i^

fiebt, ber bäU fidber fcbon bie bloße Mirage überflüffig,

ob bie ®tabt eine H3ergangenbeit befi^e. ©leidbtoobl

jäblt Setfdben ju ben älteften Orten im 8anbe unb

feine ©efcbicbtr» bie trob mancher beacbtendtoertben

®earbeitung noch immer ber b t a ft i f cb b a r ft e 1 1 e n=

ben unb jufammenfaffenben geber bflr>^tf ift fo ßoU

»Ott Jagen be8 »ecbfetreicbften ©efcbicf«, ba§ man ficb

beinahe munbern muß über bad jugenblicbe Sluefeben

ber taufenbfäbrigen Sitten.

Jie au8 bürftigen Ouetlen fcböbfenbe, jufammen»

bangtofe ©tabtdbronif, ber erft in füngfter 3f't größere

Slufmerffamfeit gefcbenlt mirb, ertoäbut jioar jcbon be8

Oabre« 832 au«brüdflicb J *n. @b- ®-“ „großer

Sinb" geWefen fein foQ, ber ooller neun ®odben toäbrte

unb fur^tbaren ©dbaben anridbtete; in ber 8anbe8«

gef^)idbte aber ttirb ba« Jetfdbner 8anb juerft im Qabre

996 genannt, in »etdbem e8 bem S33irfung«freife be«

SSrager Si8tbum8 (gegriinbet 973) einoevleibl »urbe. *)

*) ®te in baS £onflrmation8»3)i»Iom S. $eintid^ IV. 6.

3. 1086 »Srtlicb aus bet @tiftungsutlunbe beS ^ßrager ^iStbumS

übergegangenen ©ränjbeginmuugen tauten: Terncdni ejiisdem

occidentem versus hü sunt: Sugocj (£auS) 3^^a, 3e^^*ra

(Slbogener ÄreiS) Sucfane (@aaj) 3)aciane (jEetjcben) gutomirici

{Seitmeri^.) 9lun bat man bietunter offenbar nur bie tbeoretiftben

(gränjen p »etfleben, innetbolb »etcbet eS bem neuen ©iStbume

fetbfl Uberlaffen bleiben mugte, ß(b nah unb nah @inflng auf

ben Olauben btr ©ebölferung p öerfhaffeiu — 3luh baS SHbcefen*
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!Die näd)[te ^unbe betrifft ein (ocatgefc^id^tUd^ed (£reig>

nig, baS am 28. September 1059 unter ber ^Regierung

beS burcb ^o^en SSerftanb unb feften S^arofter, fbtoie

burcb männlid^e ®cbön^eit, aber auch burdb feinen

I)cutfcben^a§ beroorrogenbeti ^>erjog« ©pitibnJo II.*)

(öon 1055—1061) bie ©tobt betraf. ?ln biefem läge

ergog ficb burcb niebergegangene Sotten bräche bie o^ne«

bin fcbon fot<beu ^lutben, bag bie

ganje, bamal« fütlicb am ©dbtogbcrge tiegenbe

ner@tabt" meggeriffen mürbe. ^ieS bat unbebentti^

aU biftorifcb feftfiebenb ju getten, menngteicb mit bem

tBericbte bic<^ü^er eine ©age fo feft bermoben ift, bag

man leicbt oerfucbt mirb, bad ©anje ats trabet ju er*

Hären. ®) 3n fcbmucHofe, fortab rein gefcgicbtticbe 53ab»

nen teufen bie @ef(bidte ber ©tabt aber erft mit ben

93ci)tic6nig Balbini misc. hist. £oh. md) einem 3Rit. 0. 1384

iß befanntlicb unoerläglici^, (oweit e4 9tacbriibten betrifft Oie über

bie jtoeite ^älfte be« 13 3(lbt8. jutUrfreicben unb ber 996 in

Setfeben für ba8 Itfoßer $(ag angebli^ eingebubenc @(bißfabrt8*

joH iß getoig retbl merlmilrbig, bo ^ßlag erß 1146 gegrünbet

tDurbc unb bae erße SRünnertloßer IBfewnow (992) auf ba8 ß<b

bie Sebauptung aOenfaßs begteben tbnnte, im 3abre 996 unter

bem Senebiftinerabte EnaßaßuO bau feinen in ffebben bmoidelteu

3nfaßen berlaffen mar, abgefeben baoon, baß bie @tift8urtunbe

biefe« ÄloßerS ctß im 13. 3bbte. na^ älteren 2)ateu »ieber ju«

fammengeßeUt »erben iß, alfo betreff« ber Sabvgablen feiuesfan«

ein gütiger Beuge iß. $ergL auch fpäter Hum. 15.

’) Cosmas I. p. 134. Erat vir prudens rerum in

discriminc, sciens arcum suum tendere et laxare in oppor-

tuno tempore — pag. 129: vir bonus et talos a vertice

pulcher ad imos erat.

*) hierüber bie iiacbfolgenbe Stbbanbtung : 3>ie große glutb.
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Salären 1128 unb 1130. 3m (entern mac bem megeit

[einet per[8nti(|eti SSorjüge ftatt bes ültecen ©tubet«

Otto jum ^tjoge bon ®ö^men gemä^Ueii '^JiemiS

üben ©oW«laö I., bet fort »on gamiUemniögunft »er=

folgt »urbe, ein SWorbanfc^lag auf fein 8eben cntbecft

»orben.

ÄlS eigentfld^en Urheber biefe» oerbrec^ertf<^en

^lantä bejei(bnete i^m man ben ‘ßrinjcn öfetiSlatt),

»etcber feit 1128 wegen feinet fRanfe nat^ STetfibcn

Oerbannt unb auf bet öurg gefangen gehalten fa§,

nadbbetn man i^n f^on oorher »on S3utg ju ©urg

gefthleppt h®tt*- SWitoerfihwortntn be« ‘ßriiijen,

bie fetten ÜRIrostaw unb Stfejtmir, bann jwei ihrer,

jur ©^anbthot gcbungenen URannen, fowie oudh ein

Ärjt, weither bie ÜRorbwaffen mit ®ift getränlt hotte,

würben am 22. 3uni 1130 nach bemunfäglich märtet'

»oöen fRc<ht8brauche jener graufamen 3*‘t in ^rag

gerichtet *) unb wenige Jage borauf ,
am 26. 3[uni,

Warb audh an bem ^rinjen ba« Urtheil oollftrecft, ins

bem man ihm in feinem Äerfer ju Jtetfdhen ba8 Äugen»

Ubht raubte. 5Rur bet ^ofcohlan ©ojil, burbh beffen

^änbe both bie gäoen ber SSerfchwörung gegangen

waren, fam — Danf ber eifrigen fjfiirfpradhe hoh^’^

geiftlicher Söflrbentrüger, welche allem Änf^eine nach

jwingenbe ©vünbe hatten, fich um ben geringen Diener

ber Äirche fo Warm onjunehmen — mit bloßer Setten»

haft baoon. —

*)"©tlbp (Sofmae nennt biefe ^»intiihtung tormentum in-

auditum, eine unerhörte üRarter. 2tu«führli(h in ^atatlh, @eftf|.

8fih»cn8/ 1* ®b.
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SBon bie?cm ©rcifliiiffe oßwärtS in bie ocrge«

tfiten nun freilich leine umficbtelen,

bequemen ^fabe; ber Innn fid^ nic^lt auf Ur^

lunben unb nicht auf 3nbicn ftilfeen, attein ber ffieg

führt beShnlb nicht Weniger jum r e ch t e n 3i«fe» t®«nn

er auch oft nur getappt merben mu^ unb toenige ?ln'

halWpunfte bietet. Unmöglich ober ift e8, biefelben

am ©chveibtifchc unb ohne bie eingehenbfte ^Beobachtung

bet OrtSoei'höttniffe gu finben; benn ba§ einige alte

5)örfer unb Siegenfchaften ber ©egenb fiabifche 9iomen

führen unb bag gufäQig bie gefchi^tiichen 9iachrichten

über 2!etfchen nicht meiter reichen, al8 annähernb bi8

gu beut 3«itpnnlte, mo ein herjoglicheß liehen ou8 bem

$anbe mürbe, baß berechtigt hoch no^ lange nidht gu

bem tenbengiöjen unb mit mirfiich erftaunliiher iöehorr^

lihfeit nachgebeteten Urtheiio, ba§ bie Urbetoohner
beß üh<*lt® S laßen getoefen feien, melche nach ihrem

^auptorte Diecgpu : Djacand, ®atfchen geheimen hätten.

2Ber ba mei§, welch’ ein unfiheveß ^elb bie ®th>

mologie ift; wie oorfichtig man {eben Schritt guoov

prüfen mn§, ehe man aufgntreten wagen barf; wer

bebentt, wie fchr baß SBovt, auf bem engen 9ioume

gwifchen Sippe unb ©aninen entftehcnb nnb in jebein

ÜWmibc gu anberer Sautfarbe fich niobelnb, biß gu fei=

nein 2fcfih<titen bui'ih bie Schrift ber ®cfohr beß SBer*

ftümmeliiß außgefe^t ift, ber wirb unter bem 'Drude

beß Ungureichcnben biefeß öeweißmittelß um fo be»

bachtfamer oerfahren, wenn gar (wie eß hier bev 5<»ll

ift) ein f r e m b ) p r a ch i g c ß 35olf bie erfte ßuiibe

bringt unb je fpröber baß SBort fich gut Deutung ber=

hält. Diecghn ift ein foldheß Sort, Welcheß noch
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el^molo^if^en S5erju(^eu au? bem ©foblfd^en geholt

^at. ??oIgevii^tlg ^ätte man mm ber 9{nnal^me Slaum

geben foüen, bag biefer 9^ame mifglid^enueife au« einer

fremben überliefert fein fönne ®ebätt bocb

erfahrungsgemäß felbft ber ftofgefte (Sroberer borhanbene

Ortenamen bei unb mifebt feine «Sfjrache mit ben

Sorten ber Jöcfiegten! "Die ßjecheu aber waren feine

Eroberer, fonbern fie fanben ba« 8anb unb nahmen

e«, ’Jiiemaub machte ihn ben öefih ftreltig. 3ubem

haben fich fogar f e 1 1 i f ch e «Stäbtenamen in Söhmf«

erhatten
,
warum fotlte bieS nicht ondb bei benen ent»

legener, marlomannifcher 9iiebev(affungen ber gall fein

fönnen ?

Zweifellos hoben bie mit bünn gefäeten Uferan»

fteblungen bie (itbe entlang öorbringenben cjechifchen

9iachfolger ber SWartomannen einen 9?eft biefe« lehtern

33oIte«, (ober ber ju Slnfang ber ehr. Zeitrechnung au«

@ad)fen weit in tSohmen borgebrimgenen ^ermun»

buren) ®) in ben unburchbringtichen, oöüig abgefperrten

UvWätbern be« norbböhmifchen ©anbfteingebirgeS ge»

funben unb ben ^Warnen
,
ben biefer fich felbft beitegte,

Sgt. «trabo ©cogr. libr. VII. unb Sacitu«, ©ermania

41. In Hermunduris Albis nascitur, flumen inelytum

et notum olim. SBeniigleith bie« nicht allju wbctlich genommen

»erben barf, |'o ifl bo(h ficher, b<«6 bie ^ermunburen nicht öon

bet i^öltecmanberung mit fortgeriffen »orben finb, fonbern ftch

mit oen im 8. Sh®, einmonbetnben 'Sorben nllmälig bermifchteii,

bis biefe lehtern burch ben beutitben Stübtegrünber Heinrich bet

Sogler feit 992 bcfiegt uiib niebergebrüeft »urben unb beutfthe

ffiultut bii8 ooiübergeheiib entzogene Serrain in Sochfen fich

juiUcfgewann.
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ber überticfevt. ®lcfcr 9?ame lautet 6o(b

Dieczyn, batb Dacin, castellum Dccena, Djaöane,

jutf^t flnbet [idb aud() ba« breite “IDatfc^, wie bie

@tabt in ber raul^en
,

jebeö e in a jerquctfc^en^

ben 35o(f8nmnbait nccb Immer ^ei§t. Söie nun bie

SWarfomanncn ftdb bie „äWannen einer ÜJJart" b.

„©tammeSanfle^örige;" bie?Uemannenfi(b„oöeaj?annen"

eine« ^JolfeS nannten, fo mögen ber 33olf«[itte getreu

bie bem Strome ber äJötferwanberung entgangenen

9?efte beS erfteien [ic^ bie „oom S5o(le Uebi iggebfiebcnen"

ober bie „D a 3 u g e ^ ö r i g e n" benannt ^abeu. 2ü«

bann fpäter bie itaoifcben ^änbler ober IDZifi'ionöre

längs ber Ulbe oorbrangen unb bie fßalbbewobnev

fragen mochten, wer benn baS wilbe ©ebirge bo be«

wobne, i'o wirb bie Slutwort meiftenä gelautet haben:

Dietiscen — „unfere 9eut’"; WaS oon bem aus

tlüot, diet'=35olf gebUbctcn Seiworte thiudisco, dietisco

(oergl. ital. tedesco) foOiel Wie: „beutfcb, oolfSeigen“

objuleiten ift uiib mehr ober minber unbeutlicb unb

oerfcbtiffen geflungen h'^ben mag, jo ba§ e§ eigentticb

nur ein unbebeutenber Schritt bis jur ©dbrelbeweife

Dietschan, djaöan u. f. w. war.

'©effenungeacbtet Wiü eS mii bebünfen, ba^ mit

biefem 'Itatbweife faum mehr ats ein müßiges ©piet

gewonnen märe gegenüber bem offenbaren yeicbtfinne,

mit wetdbem oom Äatbeber herab einzig auf eine

fhihfiiieige (Slhinofogie hin bie T'atjchen als flanifcheS

lyolf becretirt worJen finb.

53?enn ober fthon ber ^auptort beS ßänbchciiS,

ber boch allein bie elhmologifchen Slnhalipuntte für ben

©efehlchtsforfcher bietet, fich ber ^Deutung aus bem
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©laöifc^en entjiel^t, fo ift jd^on ^ierau« Hat, u>a8 eS

mit ben 6ö^mifd&cn 'Dörfern, auf bie man fid^ au§er=

bem unb aüermege beruft, auf ftdb ^aben lann, obmobl

bie menten berjetben, befannttid^ unb nadbroei8(i(§ *)

au8 fe^r fpäter 3^*^ ftammen. SSJenn fid^ flabij dbe

JBejeidbnungen ton gfturen unb Driften nO(i öielfadlb

erbalten hoben, fo beweift baS eben nur bie ?l u 8

«

breitung, roelcbe nacb unb nach bie b(o§ torüber*

gebenbe flaoifdbe Sinwanberung »om (5nbe beS

10, 3iOb’^bunberte8 bi« ju bem gfüpmifte errei<bte,

tüo fie butcb bie »on Äönig Ottofar ju Slnfang be«

12. Oabrbunbert« eingeleitete beutfcbc ®egencolonifation

onmnlig mieber oerbvängt mürbe. gür bie friibefte

(SJefcbicbte be« i^anbe« aber hoben fie abfolut gar feine

^Bebeutung. Sludb fann e« ni<bt befrcmben, ba§ fo

menige beutfdburfpiünglitbe f^lurenbenennungen auf

unfere 3*it getominen finb, beim ber Deutfcbe b^’S

lieber bem 2öaibmerfe nach unb trieb ben 9ldterbau

nur fpärlidb, hotte alfo gang natürtidb nur wenige

Driften ju benennen.

•) 3- ®cbraorba ju $nbc b. 16. 3hbt-/ @(bbro8. 6ott*t}

13JO,3afubcn 178B, Siffa 1100, Stöelbotteu 16. 3bbt-, Oomvliß

1387, Ärocbroib, 'DlalfÄrni^ 16. 3()bt-, ©leimen 1300, 'lltoffeln

1169, ipoliö 1534, Äartitä 1403, ^eiperj, beffeuDldmc »om ©erge

kapert, nicpt Pim puäkvorec, pobrus, ^atuiu«, bertommt,

tpoju bie IStomologen tomifcbenoeiie bucvb ben Stcimen be« |ungen

9lnct)batorte« ÄalmäiDieJe (muiibartlicb für Äolbemoiefe — SBeibe-

plo^) perfübrt »neben.

’) @0 oertaufte 1516 ber Sjcibe SErfta bie oon benSBarten«

bergern (1305—1511) erworbene ^errfebaft ietfeben au8brü(fli(b

„ber oieleii Sientfiben unb ber fdblcibten SBege b‘'Iber* an bie

fädbfifcben fRitter oon Salbaufen.

Digitized by Google



18

92ic^tdbeftoti>enigeT wirb man fidb ein ricibtiged

Urtbeil Uber ba^ gegenfeitige ^erbältnig ber beut)cben

Urbeböiferung unb ber flaoifcben (Sinwoiiberer erft bann

biibeu fönnen, wenn man bie intereffante 2>batfa<be in

©etraebt jiebi, ba§ an mehreren Orten be» 33ejirfe«

jugletcb bentfcbe unb fiabijcbe ©enennnngen öorfommen,

bie jweifeüoS einer früheren 3«it angeböien, alS bie

ber öielberufenen „äeder unb Ortfcbaften." @o liegen

unweit bon einanber ber Selborn (oon ^el=5>öüe) unb

bie Xfcbirtenf^b^ncbt (bon öert-S^eufel)
;
noch bejei^nen*

ber aber ift ber 9?ame einer $öhe näcbft bem Oorfe

Obren, *) welche ^iUZorener ^)öUe"

nitbt anber« erftären lägt, olS ba§ ber borbem wahr*

fcbeinlicb bafelbft befinblicbe Of)ferbain bon ben 01aben

als ein ber SiobeSgbttin SDioreno geweihter Ort be*

jeicbnet würbe, wä'brenb bie Oeutftihen ihn in ihrer

ÜJiutterjbtacbe ben Singong jnr §el, ber Unterwelt

nannten, c^benfo finb bie Orte %ofawib, ©elbnib

(rozsvititi: aniünben; Äeliti: beweinen ober zeliti:

grünen) wie ou« innern ©rünben im ^taibfolgenben

beroorgeben wirb, nur flooifcbe Slnfieblungen in ber

9iöhe eines borflabifchen ©egräbnigplabeS ber ^atfcben

gewefen. äl^Jan tann alfo b<^(bftenS <boit einer fi’üben

©erUbrung iWifcben beiben ?!ationa(itäten fprecben

;

•) Ohren munbartti^ SWohren »on äJlorena (f(. £obe«=

gbttin) mugte ft<h bisher gewaltfam bie Slhleitung bon javof-

3(horn ober hora-Serg gefallen taffen. S)aS 2>ocf liegt am
$ange beS 0ieheiigebirgeS, einem Sheile beS ehemaligen Shoogen*

gefcirgeS, baS fonberbarcrtocife Sarabfaehirge (voj-vojna) heißen

foQ, »ährenb ber 9lame offenbar bon chvoj-dteiftg hertommt,

was bo(h nicht mit ben „Weiftgen" eine« $eereS bertoedhfelt »er'

ben tann!
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ter jlaoifd^e @influ§ ift in bem 8anbe ber Dat^d^en

tDeber ein urfprungticber, uo^ auch ein feiiibiidbei ober

übevioiegenber gewefen.

Ueberbie« fommen no^ anbere Uinftänbe in ©e®

tradbt ju jie^en. 3li« bie Sjec^oflaoen über Scbtefien

unb üKä^ven in ®ö§men einioanbevten
,

(um 500 n.

S^r.) war baö offene Saab grögent^eita entoöffert, aber

^inreicbenb cuüioirt. 2ln mandben Drten fanben fie

fogar no(^ bie oerlaffenen ffio^npiä^e ber SWartomannen

• me^r ober minbev erhalten öor

,

vid^teten ftdb an ben»

felben ^äuSticb ein unb mürben »ieber, was fie bon

^ou« aus waren, ein 33oIf »on Slrfcrbauern. 9iici^tS

jmang fie, nomabifirenb bon ©dboüe ju Schotte gu

gieren, ber fruchtbare ©oben gemährte ihnen raeift ohne

befonbere 'JKühe, fomohi ma« fie gumSebenSuuterhalte be=

burften, als au^ ben nöthigen IHauin gur ©rünbuug bon

Slieberlaffungen, furg baSSSolf fonnte in ber muffigen ^Ber-

einigung bleiben, in Welcher eS noch heutgutage fich befinbet.

@S ift nicht wahr, wenn man fagt, bie Slaben hätten

aus nationaler 93orliebe fumpfige, fdhmer gugänglidhe

Orte gu ihren SEBohnfifeen geiüählt. Äein ®olf thut

bieS, auger eS ift in ber üKinbergahl unb in beftänbiger

gfeinbeSfurcht. @o waren auch ^fahlbörfer nur

©chu^orte frieblicher f)anbetS-' unb (Sewerbleute. ®ie

9lationalität fommt gar nicht in 93etradht. ®o bie

flaoifdhen SSölfer wie in Böhmen in ungeftörte ©icher»

heit beS SefifeeS tarnen, breiteten fie fidh au^ gerne

aus, fuchten Sldferlanb unb bauten ©täbte. fßeShalb

olfo mären fie, bie hoch über bie boifchen unb marfo=

manuifchen SBeiben unb 9ledCer fommen raubten, bis in

bie unmirthlidhen Datfdhner ©evge — geflohen?
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pe feften gefaxt l^atten unb i§r ^attbel

anpng, ficb ju entfatten, ba waren e« wie immer unb

überaü bie ©ewerbetreibtnben, welche al8 ^ionniere ber

Su(tur in bie unbefannten Sanbftricbe ooibrangen unb

nicht« war natiidi^er, aiS ba§ fie bem Saufe be« großen

giuffe« folgten, ben bie IRömer Hlbi« nannten. 9UIein

bie« war nur eine oerbältnifemäSig furje Stredfe lang

möglich, weil bie Ufer ber ®lbe ju roitb unb gebirgig

würben, al« ba§ §>anbel unb ^eer ben ©h^^ren biefer

natürlichen 93erfehr«aber weiter al« bi« gegen Äuffig

hätten folgen fönnen ®) Die heutige böhmifche ©^weij

war bamal« ein förmlicher 3Bogenbrecher be« SJerfehr«,

beffen größter Dheil burch ba« rauhe Datfchner @e»

birg«(anb norbweftlidh über bie Äulraer unb Äönig«»

Walber ^Öhen in’« ©achfenlanb abgelenft würbe. 2luf

biefem SanbWege, ber erft in ber ©bene oon 3Äagbe=

bürg wieber auf bie ©Ibe fließ, trafen fidh im Sllter^

thume römif^e ‘®) unb flaoifche Äauffahrer. ffir bitbete

fpäter bie ©infall«pforte ber §eere Äarl be« ©roßen

unb im ^fahre 1126 entging ber beutfche Äaifer

Sothar II., nach ^er unglüdtichen ©chlacht bei Äulm

*) Seitmeri^ toar 3oßP«üou, »ie ber ©tiftsbrief be«

Siethuin« 1057 befogt. Quicunque, nobilis sive ignobilis,

servus et ingenius, Gräcus etJudaeus, sal, sive alia quae-

cunque adduxerit de teloneo duas partes
,
prteposito ter-

tiam autem canoaicis cernimus.

"*) ©etanntUeb flanben bie $ermunburen in regem ^anbetö-

dertebre mit beu dtömerii
; auch ßnb nach ber CneOencatafirophc

in Xeplih 1879 in bet Ouellenfpalte# Stömmnilnjen unb in

bemfelben 3[nhre in ben $5hlen be« Ouaberberg« fogar Urnen’

fdhcrben, Jh'fdnochen :c , olfo bie 3ci<h*n Urbeoölferung,

aufgefunben toorben
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oon biciem SBcge in bie öftUd&en Serge bevfd^lagcn,

nur burc^ rafc^cn Jricbenjc^liig mit bem Sö^men^erjoge

©obfalae I. ber ©efangenfc^aft auf ber §ö^e beä feit»

bem uac^ i^m benannten SotterbergeS. 9?odb 1813 befiegel»

ten burdb bie Seriegung beS 9toüeuborfcr ®ebirg«paffe«

bie STru^Jpen be§ f>reu§if(ben ©enerol« »on Äieift ben

Untergang ber franjöfifc^en 3lrmee unter Sanbamme

unb erft bie^eit ber (Sifenba^nen erfd^to^ ba8 |)rö(^tige

ötbettjal in feiner ganjen Sänge.

@0 tag beim baä Datfcbner Sanb lange 3eit (öom

6. bis jum (Silbe be« 9. Oa^rbunbert«) abfeit^ üon

ber bomatä befannten 3Öett unb nur allmätig uiib

fpärtiib entroicfette fidb ber Serlebr auf ber Saffer»

ftra|e. ©cbritt für Sibritt brang bie ßibilifation in

bie Urwalblaubfcbaften ein, bie redbtS unb linfÄ auS ben

gtutben be« S^uffeä bc'^fluSmuebfeii unb nur einjetne

auf ©ebmeite ftromabtoärtä oon ben gtufbünbterii an»

gelegte Slodböufer, bie öieöeidbt juerft nidbt einmal

bcftänbig bemcbnt waren, fonbern lebigticb al8 ^nfer»

plä^e, fpäter al« Verbergen unb al3 ©tromwacbtbaufer

bienten, bejei^neten bie ^ortfdbritte, aber jugleicb amb

bie ©efabren beS glu&b^tnbet« bor bem 1(X)0.

©ie bilbeten jugteicb bie Uranfänge jener wenigen

Dörfer, beren Älter in eine ciel frühere 3«il juriltf»

Weift, als bas ber erwähnten 3)tebrjabt ftabifi^er Solo»

nien uiib bejeicbnen bem f^orfiber beutlidb ben 9Beg,

ben bie flabifcben (Sinwanberer fiib in’S innere bes

©ebirges bahnten.

SeiDatfcb geftatlete eS fttb anberS. ^ierfommt

bie Slbc juerft au jene ununterbrochene IReibe fchtoffet

getfenberge, welche bem ganjen ^odbtanbe feinen wunber»
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baren JRe^ geben. @le gehören geologifc^i ber aftern

unb ber jungem Sreibeformation (Quoberfanbftein) an

unb Wiirben jowo^l burcb oulfanifc^e UmgeftaUmigS«

proceffe miS bcm ©anbe beS ebemaUgen Sölnnenmcere«

gebUbet, a(9 aud^ in i^olge be^ eruptioen (Sinporfteigend

ber Söafaltberge in meiienweit reic^enbe (Srbfpalten

gerriffen, burdb bereu eine jenes ®innenmeer beS norb»

öftticpen öö^meus feinen Sfbfiufe erhielt.

Die ©puren biefer gewaltigen vSvbuinwätjung er*

fcbeinen bei Jetfcben am auffäßigften an ben furdbtbar

jermalmteu iWuinen eines gegen ©üben mit ganger

©cbwere in’sSrbreic^ gefunfenen unb brobenb überbie

^>äufer beS Ortes SBei^er geneigten ©ergeS, groifd^en

beffeu ungeheurer, nun tief auSgefpütter ©pattung (ber

©chfiferwanb unb bem ©chtoPerge) bie ®Ibe fi(h ben

Durchgang crgwang. Unmitteibar eor biefem Reifen*

tbore beflnbet fidh ein oft» unb fübioärts auSgewciteteS

©ecfen, welches bis in bie ueuefte 3*'t baS ©ebiet jeber

ber wieberlehrenbeu Ueberfchwemmungen war

unb bon ber breit borgelagerteu §elfenftirne beS ©chio§»

bergeS, einem gewaltigen ©ogenbre^er, abgefperrt wirb.

Den ©oben biefeS ßeffets bebedte einft gWcifetloS eine

burchfumpfte, fihwer gugänglicpe ^anbfdhoft, welche eine

beftänbige Duelle peftartigcr ©eu^en war. Der folgen*

bacb, ber je^t in geraber weftlidh^)^ ^Richtung burch bie

weiten, üppigen SBiefenflächeu jener ©egenb fließt, bog

bamalS nörtlicb oom ©cblo^berge ber ffilbe gu, fpeifte

einen großen S,ei^, beffen lefcter 9ieft ber 3Rublteicb

ift unb lag in einem oerlaffeuen ©ette jenes ©tromeS. ")

") ®a8felbe crjlredte Pep [üblich botnSupe bet abgetragenen

»©euurfchen wo jept bie SBahngeleife bet Worbttepbabn

2
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@übli(ö toon feiner l^eutij^en Dlünbung, ouf ber

Sln^ö^ie beö heutigen Äftftabt, ftaub nun eine ?lnfieb=

limg ber (Singeborenen. Dpfer^oin lag am §ain>

^lübel be« OuaberbergeS unb if^r ®egräbni§pla4 —
m<S} bein im 3aljre 1839 auf bem fogenannten „Keinen

©anbe'' bei bem Äirc^borfe Dlofamtfe gemachten Urnen»

funbe **) ju urt^eilen — gerabe gegenüber fenfeits ber

(5lbe. öine anbeic fßieberlaffung beftanb etwa jmei

©tunben elbaufroärt§, auf ben §ö!§en gwifcben beu

üDörfern 9?efcbmig unb Jöabutin. Die „§ane" ober

ber „Jpann", beutet noch ouf bo5 2?ov^anbenfein eine«

bl. t>aine« (cecb-: haj) unb auf ber 2lnböbc b>>Ker

bem böbmifdben ^orlebfelfen, bemüKetftben ober ^iungfern»

liegen, über ben ebemal8 mit bem HJtiiblteitbe nufammenbängenben

»ÜDe^antSleicb*, ben „ipiilmpengrabeii," unmittelbar hinter ber

!£ßen3elelir(he UocUber bis fur iDtttubiing bei ber einftigen @(bi'<ber>

»iefe, nörblidh bon ber Ucberfitbr. ®ie üKaffen ber bort gehobenen

großen gflnßgcrbttfleine bilben ben ©dhottergrunb ber quer über

ben SStefengrunb „$cchant8teidh" gejogenen SSahnhofflroße. (Ein

gmeiter 9bßuß aus biefem bureh moraßige SBiefeu tvabrf^eiiilicf)

mich mit ber @lbe jufammenhängenben £eidhe iß ber nun regulirte

ipcljentheil gmifchen ber ©^loßmuhle unb ber Sibe. — 2I(S 'ßejl*

jahre in ber früheren Ortägefchi^te »erben genannt 961, 1016

1114, 1283 u. f. ».

”) Son ben gehobenen Urnen befinben ßch einige im SKii’

fenm jn 'ßrag, anbere im Setichner ©^loffe; fte »aren an (Siöße

bcrfchieben, theilS unten bauchig unb nach oben in einen §a(S

auSlanfenb, theilS nahffSrmig, »on grauer ober brauner »^arbe

henteflos unb befanben fich oon ©teinplatten bcbccft, etwa jioei

Ruß tief in ber (Erbe, an einem 3-4 “ un Umfange haltcnbe.i

unb oon ©teinen umfehrontten 'f?(a(}e. ®ie jwei ehemoIS bort

hfßnblichen nnb ben fflußübergong »ermittelnben beroalbelen Unfein

finb ber Untergrnnb ber 3Jofa»iher .'pafenbnuten.
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Ipruttg fiefanb ein öegväbuißplaij, beffen Orab*

pgelrei^cii irrt^>ümlic^ für „@c^n)ebenfd>anjen" aii3ge=

geben unb in ben brei^tger Sauren unfreS ^al^i^nbert«

gerftöi't würben, o^ne bag bie bei biefer (Selegenl^cit

ja^ireieb aufgebedten ^unbe bon ißfeiiilJiben, Urnen*

fibcrbcit, Äi'cbe u. bergt, in bem ©efifeer ben (Sebanfen

gewedt büti^n» t>a§ er einen SSanbatiSinu« begebe. ^*)

genier nm^, wie fcbon erwähnt, in bcr 9iäbe ber Db^e*

ner ^öttenftur eine alte Änfiebtung gewefen fein.

®ie ÜJlebvjabt be§ 35olfeä biivfte aber in bem §ocb=

lanbe be§ iKüfenbergeö gebau[t haben. Schon bie impo»

fante ®eftatt biefeS 53erge§ tö^t bem (Sebanlen 9?aura, ba§

er ein Stfenberg — ber Dlbmp ber beibnifdben Urwobner

— geWejen fein fiJnne nnb in ber Sbat ift er bet

ajiittelpuntt eine» Sagentreife», weteber auf bem ©ötter»

glauben beruht. 3ubem b®t gtaubwiivbigen lieber*

tieferungen jufolge noch in nicht fernen 5tagen in ben

^eibgriinben bei bem im Slngeficbte be» fRofenberge»

liegenben Orte ^eibenftein (im 93olf»munbe ^ebfteen) '^)

ein mächtiger Steinring beftanben, mit benen bie Reiben

baß 3ltterbeitigfte ihrer ^)aine umfcbloffen haben unb,

wenn man ber Sage glauben barf, fo jog ficb bereinft

um ben Xetfebner f)ainbübel, ber augerbem einen Flamen»*

better bei ^eibenftein bat, fogar ein breifachev fteinercr

ßranj.

SSgl. auch ,®iitcrl(mbS6otc* ©. 85.

'*) $ic „.^terrin" ober „^cibin," rocldje bec@age noh ®orf

.^leibcnpein gegrftnbct öaben |oft, hatte einjl nm .^mtuhUbel eine

©tatue unb gitt no(h heute al» oerehrnngStourbig
,
bn fh bie

^farrtirchc ju SlrnSbovf gefliftet hu6e, an bereu 3[uuen|eitc jenes

©teinbilbnig eingemauert luovben ifl

2 *
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SWan iDirb biefen Slnbeutunflen, näntfntUt^ tnfo«

weit fie fid^ auf bie 9?amen §ane, ^ainbiibcl imb

§eibcnftelu, ^öüe n. f. w. bejie^en, miiibeften« biefelbe

öcweisfraft jugefte^eit müffen ,
wie ben beliebten

bU^mifc^en Dörfern unb ben f^lurennamen nnb wer

außerbem in ben @eift ber ÜJitjt^ologie eingebrungen

ift unb ba^er ben 2Bert^ ber überlieferten ©ötterfage

für bie (Sefc^ic^te unb iWationolitfit eineä 5Bolte6 erfennt,

wirb e3 an ber ^anb ber Sagen unb Oebräud^e be»

^anbeS ficber feine oüjutübue Slnnobme nennen fönnen,

wenn au8 ben gemachten SBabrnebmungen ber Schluß

bergeleitet wirb, bag nicht ba8 Detfchner D^al, fonbern

ber weithin fichtbare Sfofenberg unb fein ^)ocblanb ber

?unft war, wo ber ^ern be« eingeborenen 33olfe8 lebte,

ba« bielfath unftät in ben Sergen fchweifte unb nur

»erfchiebene flciuere fWieberlaffuiigen an ben Ufern ber

®lbe befag.

Ueber bie SebeiiSgeWohnheiten biefeS Solfeö auS

localen Quellen Seftimmte« mitjutheilen, ift uninöglidb

;

boeb ift bie Sermutbung nabeliegenb, baß e« wefentlicb

baju beigetragen bo^C/ ben beginnenben gi»§b^nbel ju

ftören unb burdb räuberifebe Ueberfälle für bie Slbfabrer

böcbft gefabrooU }u machen.

3tuei ©tunben ftromabwärt« »on Delfcben an

Jener Stelle beSgluffe«, woba» fonft nirgenbS ju Dage

tretenbe Urgeftein »on ben fjlutben ber Slbe auSge»

wafeben würbe, war nämlich früher eine gefährliche

Stromfcbnelle. Quer burch ben f$lu§ fidb jiehenbe

©ranitflippen unb (eichte gurten bitbeten bis jum 3abre

1779, wo ffaifer 3ofef bie Sprengungen cornebmen

ließ, fanm ju bewältigenbe $inberniffe ber Schifffahrt,
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)Dee^alb auc^ im 3al^re 1744 blod 70 iDlatui Kroaten

gsuüöten, um ^ter mittelft einer übet beii 9^'

fpaunteu Ä'ette bie ©reiije roflfommeit gegen beii ^reinb

abjufperren. felbft uocl; icftt ift bie buvdb bie «Statue

bcä Sd()iffeipatrün8 St. Slbatbcrt feuntli(^e Stelle nitbt

ganj gefa^vloö unb bei ben Schiffern Ift fie üerrufen.

"iDiefe erjagten ficb:

,3ii ftübeni, länßfl öeigangcncn itoflen fuib »ilbt

Porten, bie Simincr, in bcr ©cgeiib gcmefeii
;
jagcnb jogeii

pe on* einem SBalle in bcn nnbetit unb nur bc8 9ta(bl8

»erlichen fic nie ben pap, wo pe gerabe ipr Säger auf-

gejeblagcii patten, .weit es im Palbe {dptiig", b. p. weit

ber wilbe Säger mit ©tuvmeSbraufeu bur^ bie proPelnben

Sälber jog. am pöuPgPcn pnb pe aber beim ,0Icbnrtpu8*

Peine" int .S>inteipalte gelegen, um bcn oorbei(nprenben

©cpiffen anfjntauern unb Sente ju madpen unb ei'P nntp

langer Seit, al8 pe wieber einmal auf ipvem nä<ptti(pcn

Sagerplape beifammeu waren, würben pe umringt unb

rtcDitgemaibt." —
(5S mag ba^in geftellt bleiben, ob unb inmieferue

pierauä bie SBevmnt^nng berechtigt i[t, baß ben raub'

getoöbnten Söhnen be8 (Sebirgeö bie 3agb unb ge-

legentlicb bie Stvanbräuberei al3 ^anbioer! galt. 2lber

felbft ohne feft gegrünbete 2lnbalt8punfte nad; biefer

9^i<^tung b*« barf mau getroft annebmen, boß biefe

ober äbnlicbe^rnnbe fcbließlicb, natbbem faft 500 ^ittbrc

lautlos über baS locltabgefcbiebene Cänbtben bingegangeu

loaren, jiir tbatfächlidjen fflefipergreifung beS bis babin

b(o8 burcb SOliffionäre unb ßaufleute mcbr ober minber

befamiten ©ebiete« geführt buben, baö noch 1130 baS

Sbiile tÖöbnienS, ber, toie eingangs bereit« ertoäbnt,

lepte unb eiu
3
ige fidber fcbeinente 33erbannungSort beS

botb»errätberif(ben ^rinjen ®Jeti8{ao getoefen ift.

Digitized by Google



22

SBenn ofier fo»of;t ber Öanbbau, für ben ftc^ ^icr

lein genügenber 9lanm fanb, loä^renb er anberwärt?

im Ueberfluffe »or^anben n>ar, als au:§ ber ®renj*

l^anbel, ber eincrfeit« über bie 9ioUenborfer ^öijen ab*

gelenft, anbeterfeite im Sanbe ber friegerifc^en Sorben,

bie nie gute S^adbbarn mären, gewiß nic^t geföibert

würbe, bie Sßorbebingungen jn einer fröfjieitigcu So(o*

nifation burd^ bie Sjec^oftaöen Weber ftetten, gefcßweige

beim erfüllen tonnten; wenn fonacß alle ^cic^cn biet*

me^r auf ein eingeboren;«, cigengeartete« SSoit biuweifcn,

fo ergibt ft^, baß auc^ bie bom erften3upan, (^ersogf.

?ebene^errn) nac^ bem 1000 im S^etfcbner @e«

birge erbaute Öurg nicßt jum Scfiiitä« ber 5ÖeüöIferung,

fonbern jurSid^erung Stnberer »or biefer

©ebölferung biente unb anfange faum me^ir ale

ein eorgef^obener Soften im Sinne ber amerifanifc^cn

ober batmatinif^en f^orte war. “)

5ür bie 5ti(btigfeit biefer Jlnftibt fpric^t namentlich auch

ber Umganb, bog c9 noch Sretiälae I. (1037—1055) fücnöthig

fanb, für fcleihenbe 3ufläube an ben fottioährcuben Schwantungen

unterluorfenen ©renjen jn forgen unb biefen burch Su»«

fenbutig bon militärifch organifuten üolonifien ju erreichen fuchte.

— ^aladt), @cfch. ?3Öhm II. ©. 20: ®a bie quS Urtunben ge*

fehöpften Säten über bie SanbeSgrenje nidbt frei oon SBibevfprüchen

ftiib, fo bleibt unfer SBiffen bieSfattS bauflg unftar unb lüefen*

haft. — 9luch mug im9luge bebatten werben, bag SBbbnten unter

ben Storgängern ®feti«lab I
,
namentlich unter 3atomir l'J04—1012

auf feinen Heingen Umfang befchrdult, jeber SWacht nach Slugen

beraubt war unb an innern Sirren frantenb, baber ber eigenen

fegen .fmitnng entbebrenb, ben ©ebanten einer felbggäubigen

^olitit aufgeben mugte.
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Unter fotc^>en Umftänben ma^ eä fc^etneii, baß e«

ein ©efd^enf DOn fe^r jweifelbnfteni ffiertl^e gewefen

fein müffe, al0 ^er^og 3aromiv (1000 u. 1004—1012)

weld)er auf 9lnftiften feineS granfoinen SSruberä ®ole0(ao

9fot^öaav öon ben tücfifri^en SfBrfoiDecen im Selifer

SBalbe überfallen morben toar, *®) na^ ber 2:^ronbe*

fteigung feinem VebcnSretter §oiDora ba« STelfcbner

Sanb ju ?e^en gab. SUlein e§ barf babei nidbt über»

fe^cn werben, ba§ ^owora in elfter fReibe bo« $of»

ftaüineifteramt erblich unb anßerbem auch bie @üter

^oftial, ÜJiilefcban, SJoftomlat, SWilfenbnrg, iölanfenftein,

ÜSBamora, T)nblo»i(j (Siofjfowife b. Xetfi^en) nnb Äamaif

erhielt, alfo §err über bie gange, »eit »on ber mebr^

erwähnten ^anbel§ftra§e burdhgogene ®egenb jwifcben

Seitmerife, 'Muffig unb Scblife Würbe, wobei 5£etfchen

in materieller ^inficbt fo^ufagen nur alS Dreingabe

gu red) neu war.

Mnbererfeitä golt e8, eine hohe cioilifatorifdhe Mnf*

gäbe ju Ibfen, einen für bie hanbel8f)oUtifche Sntwicfluiig

bc8 8anbe0 bebeutenben ^la^ gu öffnen unb fo glich

baö hergogliche ©efdhenf, foweit e0 Detfchen betraf,

allerbingä nur einem unfeheinbaren Schlüffel
;

allein et

führte jn einer ®cha|}tainmer unb ^owora geigte fich

*“) Ditmar Mersebg. I. V. Bolizlaus, cognomento Rufus,

impietatis auctoi' immensao, Jaromirum fratrem eunuchizans,

juuioremque Othelricum ia therrais sufifocare cupiens, uaa-

cuni matre eusdem patria expulit — ujäbreub na^ SofmaS

ber Äimppe .'Jorooia bü8 SJcrbrctbeii aii ^[aroinir »erhinberf habe«

foU, iiibcm er bie feigen SKorbgefeffeit mit einem Äiiüttcl in bie

trieb
; »cäbalb auch ba« Söappcn ter öon ibm abgaramen*

ben ©ertas (’öirten) üon Dnbn anä jmei freujwcis übereinanber

liegenben ^aumägen beganb.
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Uofe ber Ungiinft bet ^Uerl^ältiuffe feiner

©eiibung gcwat^feu. 9Jac^bem bie anfang« ficket nur

^ötjerne ©urg auf bem heutigen ©cfjlcßberge, uad; ber

©tabic^vouif früher ©onneufteiu ober ©oiuiucrfleiu gc*

nannt, erbaut toar, ging er luit ber gaujcn fRücfftd)t8^

lofigfeit, »efd^e ba« bamalige c^arattevifirte

uub bie l^ier freilich eine ''Jiot^iuenbigleit geioefcn fein

mag, barau, eine Kolonie am gii§e ber ^iJefte auju<

legen unb bie jevftreut U'o^nenben ®atfd;en innerhalb

berfelben anjufiebein. ”) 5>‘^bei beging er jeboc^ einen

a]?i§griff, ber »erl^ängnifjootl für baS (Sebei^eu ber

jungen 21nfieb(ung würbe, benn er wie§ berfelben in

feiner Untenntniß ber Drt«betl?ältniffe einen f3log fublicb

am gu§e beä ©cf^loßbergea an, ber ben häufigen lieber*

fc^Weminungen be§ g(uffe3 regelmäßig (u. \m. bi« in

bie neuefte 3f>t l^erein) auägefefet war. ?iur mit um

fo größerem SÖiberftreben febeiuen bemnacb bie Datfiben

bem flWacbtgebote ^owora’« gefolgt ju fein
;
benn in ber

2:bat ift bie urfpriingli<be 3lnfieblung, baS blutige ®orf

„Ältftabt“, niemal« abgeftorben, Wäbrenb fdbon bie

Ueberfebwemmung beS 3abre« 1059 ba« SSerl $owora’«

»on ®runb au« jerftörte, wa« ibm bie ?uft am ©täbte*

grünben benabm, benn erft „nach feine« SSatlcr« ^Cobt"

*’)?PaIadb ®ef<b- S8ö§m. II ©.IV. bie große SWaffe böbmifeber

@t&btebetoobner im 11. unb 12. 3bbt. beßanb nu8 iDlauneit bcS

regierenben ^erjog«, nteiß .Oanbmerfeni, loelcbc ron bcmfelbcn

toie Seibeigeue (im Seitmeriber @tift«6r. : virum cum u.xoic

et fUiis filiabusque) oerfebenft mürben. ®ie »nren jn ??robn*

arbeiten in ben ^npen oerbalten, mußten äBälber misroben, beim

©urgbaueunb ber Ummauerung ber@täbte helfen, SSJacbe halten,

bie Sirbeiten auf tJfrlbcrn, Segen, ©rüden, Seiten :c. beforgen.
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baute 3l«fob, bev ben 9tauieu Söerta oon DuOa erhielt,

tie „©tabt 2^etfcben" **) am nöiblictteii ©d^Ioßbcvij^iigel.

iüeffev Gelang eS, bie ©(j^ifffal^vt fiebern, ble

SanbeSgreiiie mürbe allmälig bi3 Äöiiigfteiu ^inauöge-

[droben imb bev (S(b,
5
ofl, ber gemtffevmaöm als sycr-

ficberuiiGSj5rämie in Setfdjjen entrichtet mnrbe, marf

halb ein lolchcS ffirträgni^, ba§ 2:etf(^en mit ®iunb als

michtiger ^)onbelS^»lafe anGcfnl)rt merben tonnte unb fo

erfdbeint beim um baS 3aljr lOüO auf einmal bie (Se<

ftalt ^omoraS im ®ömmcrlichte ber erften, gefchichtlicl;en

'Dtachrichten, melche fidfi fiiber nicht au unb um feine

3eit feiten mürben, menn bou einer ttjatfächlithfu töe«

fifjergreifung, b. Ij- georbneteu Öeii^ouSübung

feitenS ber ©laben über baS innere üetfehner yanb,

fchon mefeullich früher bie Siebe fein fönnte.

2lu^ baö (Shviftenthuni fanb in §omora unb feinen

Stadifülgeru unimeifelhaft mächtiGe 95erbünbete unb h^t

fith jebeSfaü« erft unter bem ©chuhe ber politifchen

ßanbeSbfhörbe fräftiGcu Eingang in bie @egenb öer=

fchafft. Umgefehrt mar jeber ©ifolg, ben bie aKiffionüre

errangen, ou(^ ein neuer gortfehritt in ber töefefligung

**) ®ie Sebebung Setitheitä jut Stabt gefihafj um 1300

II. ji». nach aJlagbeburgcr Stabtvecht. $a8 fflapben Bcigt im

blauen f?elbe einen mifiecht fle^enben, getrbuteii unb bobpcl(chwcifigeH

Sömeu in Silber, ber bon rechte nach Iinl8 gelehrt in feinen

?jorberpranten einen gegen ihn fchnappenbeu (^lußfifch (®arbe)

hält. — äuf älteren Siegeln |ah man ben Sbmen im Äampfe

mit bem f^ifche, ben er nur mit ber linleu 'fJrnnfe erfaßt hattf»

wähienb er mit ber anbern nach ih»t [chlägt, moburch ftnnbilblich

tbohl bie Schtuierigleiten angebeutet iverben fodten ,
toeldhe ber

@rf(hließung beS Sanbee für ben glnlhaubel entgegengeßanben

mären.
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ber ftoatlic^en 0bcr(?evrlid^feit im ?aitbe itnb ba« „baiif*

bare" Sßaterlanb enttialt bic jjeicifteten ®ienfte biirc^

©c^enfung ciir,einer Abgaben unb ©tenern an bie Siöftev

ber Sliiffionäre. *®) Ser neue (Staube, ber nach

iöorilDO^’« jTaufe im 3lat)re 873 Don ben (Sro^en beS

\^anbe3 aligcinein angenommen unb nadb unten l^in

oerbreitet lourbe, bewährte bei ben töö^meu überhaupt

menig oon ber iljm iunemo^nenben SÖuuberfraft. 3in

einer 3fit/ wo felbft baö ferne O^ianb gläubig feinen

9?a(fen beugte, (gegen @nbe be§ 10. 3ijbt«.), roo ring«

in ben 8anben tängft fdbon baö Sreu^ gcfeftigt mar,

ba ftat Söbmcn uoc^ lange tief im ^eibentl^ume. Grft

tut 3abre IlOG unter tBretiöiaio II. »ourben bem Sßoite

alle ^eibnifc^en SÖräut^e unterlagt unb ftrengeS tßerbot

auf bie betmltcben (Sötteropfer geiegt. Äitein bamit

war ba« ^eioentfium nur officieil tobt erfiärt; t^at‘

fädbiid^ lebte e§ fort in biü^enbfter öritttterung unb

in ^eimiit^en (S^ren unb 2öiffen, beun ber im l^a'^re

1125 geftorbeue ältefte (Sefc^idbtsfdbreiber (SofmaS fiagt,

bajj biete feiner 3e'tgenoffen uocb immer auf ©ergen

unb bügeln opferten unb .^aineti, ©äumen uiib Steinen,

fowie gefc^ni^ten ©übern ?lttbetuug gejotit ^aben. 3a,

nodb 1199 war cö fo fdücc^t mit bem ©iattbeit ber

©ö^mett bcfteilt, ba§ bie unter 'ßrempöt Ottofar für

JOito IV. am fH^cine fämpfeitben Sdbaaveu unbebentiic^

So 8. 'Bferoticti' (992 gcgt.) beffen 8cncbicttiicr bie

erfloit (briftlicbcn Seubboteii im ®atfitnor üaubc gemefcn fein

mögen unb bie 9imi(()pfcmiigc empfingen; Stift ^»äcljrab, loobin

dccimam marcam (ä GO böb'n- (iSroftben) de anno tributiini

l>acis, (^viebenSPener abgefil^rt »evbcii mußte; bafl ftloflcr 'fJInß,

ba« »DU 1146—1183 bic Saljfleucr bejog.
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bie Jvivdjen, 350 an ber 3a^I, ptiinberten unb mit beii

SUtarbedeii xijvt 'ißferbe fdbmilcften. *“)

^ienuicb Wäre eS e^ier jii beiimiiibcni, tuenii bie

9fefte beö alten (Staubeuä im Üetf^ncv Sijale niebt fo

tiar unb »obtevballen un§ übertiefert worben wären,

alö cö tbatfäcblicb in ben Saflcn unb Ö)ebräiu-l;en beö

S3olfeö ber Jnü ift. Unter ben lebten b^tte biö bor

flaii 5
turjer 3^^ baö ‘»ßfinjjftfeft (StöiiK^öfdbieijen) ber

Ärmbruftiibüben, baö ficb bi«>' nberati bort, wo

fein 2)taibaum aufgeftellt wirb, auö bem Srüblingöfefte

ber Reiben cntwicfett bnt, '-öebentung nnb ätuäbebming

eines aügemeincn 33oIföfeftcö, unb war mit bem anbcrn»

ortö nod) geübten Sörancbe beö pabueni4>Iagenö oerbunben.

Äeine anbere fircbücbe ö’eftjcit aber wirb mit )'o

eigenartigem (Gepränge gefeiert, atö bie ber Oftern.

Satb naef) SJJitternai^t bereits gieren ?anb(eute mit

gäbneben unb auf gcfcbmüJten fRoffen »on ihren oft

enttegeuen Dörfern nach Ooöborf, bon Wo auö fie
—

gu einem ftattficben fRciterbnufen angewacbfeii —• nach

^cibenftein ($ebftcen), einem unbebeutenben ®orfe auf

bem fRofenbcrg'Jpocbianbe, ficb begeben. *') 'Jtaebbem

bort iin tauten ®ebete oor einem mit farbigen Siebtem

umgebenen, fteinernen tpciügenbitbc bie 3R o r gen»
bämtnerung abgewartet worben ift, fe^t fit^ ber

*") ®9t. 3tniolbi Subec chronicon unb 3)teiijct @ef(b. b

3)entf(bcn I. ®b.

”) iäcit einigen iüabren ig ber Sintlnb beS raobenten 3(n{^

IläricbtS au^ [)icv nitn anbgcblicbeii, beim es ig eine getige 3Ib«

nabme ber Sbeilncbmet an bem Ogevreiforjuge, ber |ong weit

über 100, i. 1870 aber faum 40 'JJtann jäblte, leibcr niebt

ju längnen.
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3u(j burcö baö feftlicbe ®ovf (iio(i eimnat \?o§borf

beiii^veiib) ßegeii Jetjcbeii in Seweguiig.

®ie ©tabt ift beflaggt inib veifcrgefcbmiiilt imb

Sill uiib 3 iing eitt evlüavtenb auf bie ©affe, beit Dicitern

entgegen, ^enic SOiufit üeifünbet tf)v ffonmien, baä

©etvabc bielev ^fcibe bröbnt auf bem “Pflaftev unb

bic ©cbviav bev „Oftevveiter" biegt auf beu 3JJarftpIa(}

;

üorau auf milibiueiijem 9foffe ein 'HJauii, baö §otj-

ftaubbitb tStjvifti i'ce ficb im ©attel, ibm 3uiiäcbft jwei

aubere ©ibimiueiveiter, beiieu ficb bie Uebrigeu, faft

biivcbgäiigig luiiupcliibe ß-äbncboi i« bev üledbteu ^altenb,

paaviueife aufc^lie^eu. 3 uevft geljt eS viug« um bie

aÄavfttapeUe uub bann uutev SJJi'ufit uub lauten, »om

§ufgcftampfe übevtöiiteu ©ebeteu buvcb mebveve ©tragen

bev ©tabt. Ißor bev Ä'ivcbe Ijält bev 3'*8 o*'» »v'avtet

bafelbft bie bviimeu begiiiuenbe 2)tüvgeuaubaebl <»b unb

jevftrcut fieb bann auf beu bfit»"-mvtb fübvenbeu 28egen.

®iefe feuberbare, in Deutfcblaub febv »ereiujelt

baftebcube Sciev reicht bi5 in’« fevnftc ^cibeutbuni ber

'Datfcben äuvüif. ©ie trägt fogar iljve SBevbefpuvcit

mit unbevfeuubavcv Dcutli^feit au ficb- 3u jeuev boit

beu ©ufelu leiber bevgeffeueu 3eit beftaubeu, mie bereits

evmäbiit, im ®atf(bner V'aube mebveve bcil- ijainc.

®er eine mar b>>itev bem ^ivebbovfe '3Jefdbmib, auf bem

Suugfevnfpruuge, bem l'ovelfbfelfeu bev 6lbe, ber aubeve

auf bem ^um Stetfebnev Quaberberge gebörigen „^oiu-

biibel" nabe bei ic^oSbovf uub ber bvitte bei ^ebfteeii.

®üvt cevfammelteu fidb bie Jllten allfabvlicb um baS

g-eft bev ©ouueumeube, ein gvübtiugSfeft 511 feiern, au

beffeii ©teile unfer beutiflb'S Ofteru trat ®a lobten

auf beu Söcvgeu, wo cS 5D?alfteiue gab unb auf beu
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.gö^en ber betHgen ^aine, fpiüif überhaupt bort, too

ficb bie jcrftreutcu 3liifieblcr gcti'ci^te ©tntten im SEBoibe

ge)£baffen Rotten, meitbin bureb bie 'iiiaci^t ^ocblobcrnbe

gciier (fpäiev
;

beibnifd^e ^vieftev ober

Steitefte ftanben am Dpfertjeine, feftfaebteten imb fo|teten

Bcn ben Dpferibiereii unb bie anbäd^tig bis jum üJ?orgen='

grauen Oerfammeite 3)?enge mu§te ober börte auS ihrem

ÜKiinbe, bag eben je^t in ber ©title ber ©tunbe bie

hohen ©Otter auS ben Sergen herbor unb bnreh bie

Süfte jögen, um mieber — auf ein 3ahr — ßon ber

®rbe Sefih ju nehmen. @rgriffen Don ben ©dhauern

ber ©tunbe unb ber nächtlichen Opferfeier mag mancher

ber ba im üDunfetn bei ben feuern lagernben SWänner

gemeint hoben, bie 9iähe ber ©öttcr jn fühlen, ©ab

eS hoch noch ßor wenigen Sahren teilte, wet^e ben

fBotan, ben itiadhtjäger, im ©türme an fich corüber

laufen fahen unb nicht nur baS Sredhen ber Slefte,

fonbern auch bas 3auchjen ieiner ©timmc haften!

9ll§ baS ßhriftenthum fam, war eS nöthig unb

wie bie Erfahrung gelehrt hotte, auch erfolgreich, baß

fidh bie chriftlidhen ©laubensboten, ju fchwach/ nm fich

Anhänger ju erjwingen, ben herrfdhenben ©itten unb

©ebröudhen mögtichft anbequemteu. ©ie lehrten bem«

gemäß überall, baß wirfti^ um bie grühlingS^eit ein

©ott fomme, aber fein 9iame fei nicht SBötan unb

nicht ^XQ, fonbern er heiße nun, nach feiner 9luferftehung

aus bem (in bem unb jenen Serge ber ©egenb) befinb’

liehen ©rabe ShriftuS. "DaS oertrug fich mit bem

©tauben ber f)eiben, fie bedachten oieQeicht, baß eS bie

gfrembhergereiften boch beffer wiffen dürften, gaben’S

am ®nbe ju unb ließen eS gefchehen, baß man ein
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G^viftiiöbilb ober fein Sinnbilb, ba# Sreit^, auf ben

beibnift^en Opfevaltav fteüte. Jeboib barfuß unb be»

miitbi)! einbeifibvciteub, fo tonnten fte firf) ben jungen

(^ottfieger, unter bcffen bic ßrbe ju grünen

uub blühen begann, bocb liiert benfen; nein, »oie ein

§etb, U)ie ein Uebenoinber erfebien er ben ©eutfeben

nod) immer.

'DJatürlicb mar ben eifrigen e&ianbenöfcnbtiugcn

mit ibrem Siege menig gebient, beun nur bie Ijcibnifcben

(yötternamen mufften fie je^t oerbrängt, baö mar ?l((e8 .

tSö galt, bem ^eibeutbume ooUeubä ben Jöoben ju

entjieben unb baS geiebab am ficberften, toenu mau bie

feitberigen Dpferftätteu bem 3>olfe eutfrembete ober mo

eS fi(b tbun lie^, in ißerruf brachte, (glaubten bie

Reiben, ®ott gro burcbjiebe bie 9anbe, fo febteu bie

fßriefter jefet bi»,“: »m fi(b mit feinem 33ater
5
U

»ereineii, ber uidbt SBot, fonbern @üb=@ott bfifet' m'b

auf ber grauenmiefe, mo ba :8 Jetfebeu be§

.^omora unb baö erfte ber Sage nach oon tönig

Sßenjel bem ^eiligen gegrünbete erfte Sbcifteutircblein

ftanb, tbrone. **)

?ll« biefeS Slnflang fanb, traten bie fßriei'ter unter

bie nacb altem ^erfommeu jur Sonnenmeubfeier in ben

ÜDer 9lnmcn f^rauemDie(c ift eilt unb flammt 0011 ber

1. i^riftt. Änpette, bie ber IDiuttergottcS (grouroe) gemeibt loiirbc,

um bie beibnifdbe, am Ootte grö t;angenbe 33e0Sllerung bureb

baö beroäbtte SUtittet ber Slcbnlicbreit ber l'aiite über bie bomit

L'erüimbeiicn 23egriffc binroegsutäufebeu unb möglicbfi lauft in

ben ebriftt. ©loubcu einjiifübrcn, luie j. 93. aii8 bem ©lauciigotte

Sonntooit „foatb 9tit" (f)I. 9>eit) getoorben ifl ®ct. äöcnjel

uid)t8 anberä 0 I8 ber ®d)immelreitcr Jltotau, ioa§ in biefem f^aHc

febr JU beachten ift.
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Rainen am ^ebfteen unb ^(mt^jfernfprung oevfammeltcii

HJiänner, ^oben nach bem 0)?fevnia(e ®*) bie ß^riflii«»

büber Dou ben ^eibenaltäieii unb auf elueS ber Ijeiltgeu

Stoffe, rooju fte(§ ©cfiiimnel gemäl;lt mürben unb .^ogcii

jum ^ainbügel, bou roo fie »ereint mit ben S5atfd>nt’rn

unb unter SSorantritt ber brei ©d;iinmelreiter ftcfi jur

(gtabt toanbten. ®ie Uebrigcu folgten ju f^u§ ober

ju Stojj unb mit gefc^miidten ©affen in ber f^auft.

Slüein noch war’ö nid^t genug. 9tun fjie^ e§ mieber,

ber ©itteubater fei attju Zeitig, a(ö baß man ibm fo

ohne meiterö na^eu biirftc , unb fo mürben nur bie

. ©ottcbbilber bon bem 'ißriefter in’e ßirc^fein getragen;

boö iöolf aber ritt — gauj mie eS noc^ ^eute bei ber

2)tarft(a))e(te gefdjie^t — ringS um biefetbc, unb fteüte

fid; fobann Ijarrenb bor ber Äird;t(jüi ouf, mä^renb fid)

brinnen ^eilige ®ebeimniffe boöjcgen. ®urc^ biefeö

gern(?atteu movb aber Steugier unb mächtige ©e^ufuc^t,

ju
f (bauen, bei ben §aibbeiben erwctft, mau ftrebte,

beö Sinbeueintritts burcb 5tviufe mürbig ju mcrben

unb bamit mar ber ber §eibenbelebrer erreicht.

ift nicbt bie müßige ©rjäbtung, mag mich ber=

anlaßte, gerabe biefeS Umzüge« auSfübrücb bi# in’#

Ser dir. @o tteSbieaji trägt äugcrliib no^ nltbeibiüfd§e§

©ebräge- mir, bnß (6ci)bie(8loet{c) ber bem SBoItc auch

ebcbem burcb ©teinringc olS unimbbar bejeicbncte Slftar aus ©tciu

fein mug, fonbern nucb baeOvfermabl ifl bcibcbalten. fFtur rmb

®rot unb SBein bie ©Umbote für ben „2cib bcs DbfertbicreS"

geworben, weit bem ^eibn. ©raudje, mit bem ©lute ber fcibfl

gefcbtflcbtelen Obfertbieve ben ?[ltar ju befbrengen, unb uon bem

gleifcbe oor unb mit ollcm ©ulte ?u effen ,
nic^t nttgu fdtroff

entgegengetreten werben tonnte, ot;ne um einer äußerticben f^orm

batl'cr ben cigcutlicteii t)ie ©etebrung, ju gefäbebcu.
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Unfd^einbare iju crTOä^iicn. Q9 gefd^a^ beS^alb, h>eit

er aflju [it^tbar bic ©puren feine« 3U(er«, feiner Ur»

fpriinglicbfeit unb feiner lüenffc^^eit an fi(^ trägt unb

^ufammenge^atten mit ben corangegongenen ?Ju§fubrnn*

gen ber mu^tigfte ©c^tag gegen bie feid>t begriinbete

3Inna^me einer cee^ifd^en UrbePöiternng be« Jetfe^ner

2:^ate« ift.

SBer ertennt nic^t in bem ganjen Slufjnge ber

Dfterreiter auf ben erften ®ii(f ein ©ifb ber „miibcn

3»^igb"! 3ft nid^t, abgefe^en oon ben cuUuv^iftorifdben

ÜKerfmaten: ber ®rei§eit, ber 33erfammlung8-
orte unb ber © cb i m m e t r e i t e r

,

fcbon oQein bie

begieitenbe SÖhtfif, baS tante öeten unb ba« bemapete

©efotge eine tebenbige ©arfteünng S5Jotan3 unb ber

einbetifcben gelben, oon bem bie Sitten fagten, bafe

er jur ber grübling8'©onnenn)enbe onf »Deinem

fKoffe, unter lautem ©ejaucbje ber gelben unb begleitet

»ou einer finnberiictenben, braufenben füiufif burcb bie

8iiftc jiebe, bem lefeten ßampfe am lebten ber STage

entgegen ?

3ugleicb ift auch ba« ißortommen beutfd^er ©agen

erttärt, bereu 8lect)t^eit burc^ biefen lebenbigen

3eugeu felbft bann l^intöngtict» beglaubigt märe, wenn

ficf) au(^ nic^t — mie bie« toirttidb ber 3«tt ift,
—

innere, jwingenbe ®riinbe bafür in« gelb führen ließen

:

ilBeun fic^ nämlit^ bie ©agen unb ©Uten nic^t an

^eibuifcfie ^eiligt^ümer binben, foubern batb f^ier, batb

ba fic^ finben taffen, fo ift i^re ©intoanberung leictjt

anjune^men, ®a nun aber bie »on mir gefammelten,

mie idb nact>n)eifeu merbe, unbebingt auf bem IBoben

gemocbfen finb, wo icb fie fanb, unb in ipen (ben nod^=
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fofgenbeii Oitabetbergjagen) ein gefc^toffene« , unoer*

©ilb bei- germanijc^en Oötternjclt erl^alteii

ift, jo fielet auc^ bei bem Umjtanbe, al§ ber ©iaiibe

nicjjt iiniberi'eü, jcnbern national n>ar, ba8 ©cntjcbtijiun

bcr U r b

e

0 öl f e r u

n

g beS 5t^ate0 aiifer 'ff f*

äßem frei(id) bie @ef(^id^te erft bort anfängt, u>o

fie f^mrj auf toeiß erfcbeint, toem aöe3 i^eben, alte

fßa^rijcit nur anö pergamenten fommt, mein ber ©aum
nici^t bei ber SBurjel beginnt, fonbern bort, roo fein

©tamm fi^tbar wirb, mit bem ift nic^t ju rechten.

3
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2)ic ftrogc

§age wnö

3« ben roenigeii (Siliinerungen an bie SJorgeit

Üetfc^en«, welche fic^ im (Sebäc^lniffe bev gegeiimärtigen

öeroo^nct bev ©tabt friften, ge^öit bie @agengef^i(^te

con bev Uebcrflut^ung bc§ alten Orte« unb bet @r»

bauung bev ffienjelsfirci^e.

3in ben »or^ianbenen SBerfen OiWgefcblc^te,

bie aber alle wegen Sßanget an 23oüftäiibigfeit ober

»egen 5t^eilna^m«lofigfeit ber öeoölferung blo^e Sßer»

fitere ober boc^ o^ne ^Verbreitung geblieben [iiib, ift

auöfüiirlicb baoon ©rwä^ming gemacht »orben, benu

bie ©rünbiing beö ^leutigen 2!etf(ben8 fällt nO(^ in eine

3eit, wo fidf) ©age unb ©efebi^te gern berbinben unb

ein fdbeinbar fo uiijertrennlidbe«, in ficb toerfdbmoljene«

©anjeS bilben, ba§ felbft jene ©efebiebtsforfeber fie

nidbt übergeben fönnen, Weldbe fonft fdblecbtweg bie ©age

cerwerfen, »eit fie — nicht urfunblicb ift.

Sllterbingö treten ni<bt inbtbifcbe ^erfonen al§

Albaner ÜTetfdben« auf, e8 ift cielmebr nur ein cerein*
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jelter, fagen'^after Sug» ftetd&er bic ©efd^t^tc bcr ©tabt

fcbraüdt; aber fd^oii btefer aüein, fo »crblagt er au(^

fein mag, ift »richtig genug, um beachtet ju Werben,

SSii« ficb in bet ©labtcf>ronif ron biefer ©agengefd^id^te

erl^alten ^at, ift ungefähr Jofgenbe«:

?(m 28. ©eptember 1059, am Jage bt« bö^m.

8anbeS|jatronS ffieiijel, fc^woö bie (Stbe unb bie bamafg

wa^rfcbeinlid^ noc^ über bie fogenannte plumpe, einem

el&cmatigen ©ibearme, fließenbe 'ißoljen *) burcb nieber«

gegangene ©olfenbrüc^ie berart an, baß bie auf ber

grauenwieje ftel^enbe ©tabt *) burc^ ben unerl^örten

SEBogenanbrang beS wi(b ba^erftürmenben Sluffe®, beffen

Sranbung fi(^ an ber breiten ©übfeite be« ©«^(cßbergeS,

atfo über ben Jäcberu ber l^öfjerncn Jütten, brac^,

ßoflftänbig »ernic^tet würbe unb in ber f^ofge nur bie

„wüfte ©tötte" ^ieß. SEBie ein Heiner ©ee ergoß ftd^

bie oon Jrümmein bcbectte ©tbc unb lecfte an beni

fteil wie eine 3nfet au« ber Stutlj ^eroorragenben

Surgfelfen, oon beffen $ö^en bie geflüt^teten ©täbtcr

bem' S5?üt^en be« fur^tbaren ©tementeS jufaßen unb

^inabftierten auf bie ©teile, wo öor ©tunben noc^ i^ie

^eimat^, i^re unb i^rer 93äter @eburt«ftätten geftanben

’) ^oloiiJnice, etwa SBiefenbad^.

*) ®ie au(b in bie ßiibti[(^e (Ebionit flbergcgangcne 8e«

bniiptung, baß man in unferen Sagen außer SSJaHen, ©tabfmauern

unb ©raten aucß ©Iraßenpflaßcr gcfnnben ßate, tcbarf maßt

fanm einer crnflen SBiberfegung. Sie Äir(be ßanb nörblit^ in

ber 9tä()e beS ^abnmStter^änScbcn« V'Ot ber 9lorb6atnbrUdfe.

Sort UMirben bei ben Slrbeitcn im ©d^foßparfe bSnßge unb febt

teilet liegenbe Änob^en unb ©b^Sbet beerbigter 5Dtenf(ben ge«

fnnben.

3*
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Ratten unb mm ba« ®vab fo 3J?rttui^ea bev 3'^rigen,

»iefleic^t baS ®rab aü' i^reö gemoiben mar.

®in fpäter ßbvoiiift erjä^tt ba»oii im ©iabtbitd^e:

„Ueberatt mar nic^t« a(« Scbrccten unb Aräiilic^eS

Unglildt imb c3 ging über alle ©vroartimg. UiUröftlicb

mar ba§ Scbaufpief, beit ganjen ®Ibeftvom mit Käufern,

Stürmen, ©(Riffen, §olj uiib ®evätbfcbafteii, 'JKenfc^en

uub alter 9(rt S^biften ganj bebccft unb überbäuft an^

jiifeben, obiic felbeS retten ju föimcn."

„billige tjon betten au6 bevStabtretirirten “ißericnen,

bie ihre ^abfeligfeiten auf bic Söurg bradbfen unb ttitt

bie netbige ^)itfe anb'elten, genoffen ou3 ©naben ibrett

JcbenSunterbott oon bem ber gamen

©egenb megen feiner tapferen bon feinen f^einben

gefürchteten ©efifeer, bem 9?itter ßcn ber ®nrg unb

SSeften ©onnenftein, ^iafob Serfa genannt."

®ie ©eftürjung mar fo gro^, baff man ßerga§,

bie ©efangenen au8 ben faft bi3 jum Suße be§ getfena

binabreicbenben S3ertie§en 31t retten; fie ertranfen in

ben ÜJ?auern ibvev Äerfer. Äber nodb War bie« nicht

bie (e(}te ©cbre(fen«tunbe über ba« ©teigen be« ber^

beerettben (StementeS, benn bie 233ogeit mnebfen immer

böber unb böber wnb eitbticb reichten fie fogar bi« an

bie untere ©achtftube “) bff't”- Gitter au«

*) Unter btefer S33n4tftii6e ift — ben ortliihcn Serhältniffen

jufolge — böthümS einSormert jn öetfleben, baS pchjnr©i(be*

riing be8 alten Surgnufgongea 0118 bet Stabt — in ber Slichtuiig

hinter bet beutigen Sehlogmühle ju*n Stblergrabcn (heutiger

33i6tiothet8faal) — am guge be8 ©übabhange8 befunben hoben

bürfte, nnb, obfebon bic Stabt überragenb, boep noefi im 53ettiehe

ber (^luth gelegen roar.
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bem genfter berfelben einen ^>umDen in bie uub

brachte i^n bem SBurßl^etrn 311m ^niiev. ber ®vö§e

bet ®cfabr, — SÖJie bo0 bie Flüchtlinge fohen, »ahnten

fie aöe, eine 3»eite ©ünbfliith fei gefoinmen unb bie

Sing felbft »erbe bavin imtergehen.

jDodh ®erfa erhob fidh unb forberte fie auf, nicht

ju cer3agen; fei er immer ihr F^^eunb ge»efen, fo fei

er e« jefet in folchcr 9?oth um fo mehr. *) fWan foHe

ihm pertrauen, beim noch gebe eö ein SKittel, bie ®e>

fahr 3U befch»Bren, unb baö fei — @ott!

®o reichten fich 9(ße bie ^änbe uub getobten laut

311 ®t. 2öen3eln, ihm eine Kirche 3U bauen, »enn @ott

fie errette, ©atauf hob ©erfa ben jumpen 3U beu

Sippen, tranl unb reichte ihn ben Uebrigen in bcr

Stunbe unb fo erhielt ber ®ch»ur nach alter ©ater*

fitte Äraft unb SBeihe. ®)

Die Ghvonit ipill mm weiter wiffeit, ba^ man in

ber Ginfatt jener Dage eine Dafet auf’0 SBaffer gelegt

habe, worauf gefchrieben ftanb, baß bort, wo fie an

ba« Sanb getrieben »erbe, jene ßirdhe (unb fomit auch

bie ©tabt) 3um ewigen ©ebächfniffe be3 Greigniffeä

erbaut »erben fotte. @ott unb ber heilige 2Ben5et

*) SBiirtlih nach bev Ehtenit
:
„Sriiitct ?lt[e Poit bem SBaffet

ber jtrübfat, aber beutet, baß ich euer Frennb bin immcrbai: unb

in bielcm Stenbe um fo mehr." ®iefe SBorte bervathen ben 'Staub

bc8 (£hroni|len, bet hier ben öerta bereits nls SBur^herrn (3npnn)

einführt, mdhrenb er (nach ben ©chaUcr’fchen SJerfen) erfl feine«

iBaterfl ®ob abroarteii muhte , nm, jut Stachfotge gelangt, ben

ytcuban ber Stabt oerfügen 3U tönnen.

(Sine Sitte, bie noch bei un« in Shven ßeht. Ohne ©tiifcr-

llingen unb 3utrin!cn geht fein aSunfChtag ootüher. $ie Sttteii

nannten eS äJtinnetrinlen.
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tomben paffenbfte @teßc auffuii^en, Unb

ric^tin, als ble glüd^tlinge oon ber öurg, bie tlire «rije

ßciDovbcn »Dar, t^erabfteigen fonnten, lieg fiel; bie JEafet

gefäüigft an einer @lcUe finben, bie aud) ben Suvg»

Ijenen juft jur ^lieugrünbung bet Stabt taugtid^ febien

uiib roo noc^ idente eine ßirdbe beS l)t. SöenjclS ftel)t.

3u)ifcbcn biefer nnb bem na'^en Sebtogberge er^ob [ic^

fpätev baS neue 2letfc^en unb ift, gefi^Öfet bureb feine

Ijöbeve ?a,je am 9iorbabbange, nie mehr »on einem

gleichen Unglüefe betroffen trovben.

®in angebltcb in bie glatte ffieftmanb beS Sbnim»

felfeiiS cingefurebteS Sveiij ®) foll bie iebenfalls bcbcutcnbe,

bureb bie Sage aber in’8 Ungebeuerlicbe getriebene

SBafferböbc anjeigen, oon ber bie ^eipaer Äirdbengebenf^

bücbet in fclgenben, in Sdballer’s Topografie tßöbmenS

mitgetbcilteii Sßerfen ©rtnäbnung tbun:

„3U6 man jaulte taugentt neun riibt fünftjig 3obr

3ur 3ct?t ber Sag ©aiict SCßenjcSIat toar,

Gin giogtr DJegen in Sögeim ge[(ba<b,

Sag geb ergogen alle S23äffcr unb ißneb.

3n ^bbeitn ba« grogen ©ebabten tbnt,

Sa« S33affer tuegtig SÖtffer unb ©täbt.

©ept bet ©ilnbtgutb nie^l ig gefcljebn,

Sag man fotdb’ fibrödlam SSBaffer gefcbii.

Sie Gib’ an bet (Ständen fub b®<b ctgog,

*’) Sa« g(b ieboeb nur in bera blinben ©tauben ber Siebet»

eijäglcr unou«I6[(bticb eiiigegtabcu bat, ton beueu fub leinet bie

5Btübe gegeben ju haben f^cint, fub »on bem gliebttotbaubenfeiu

jene« 3ei(beii8 au übetjeugen. Ser bbdbge ongegebene

Saffetgaub ig bet »om 3. 1432 mit einet ^bbe \>on 16 böbm.

GDcu ä 57 Gtmtr. ,
btt, felbg menu bet ißcgel untiebtig lein

fettie, beuuoeb b'ngereidbt hätte, bie Gatagrepbe ben 1059 an

»iebetboler.
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S)ag inan erreii^^et SßafTei auff bem :£(^f(^nev

I£)ie au(b b'itte nic^t i^ren @0119,

®ie Slnbt ?nippa baburc^ bietf 0d>abten empfang.

G?6 »nr ba Jammer önbf grcg Slenbt,

®afelb|l eä anc^ bie ©tabt ®e^f^n »egfd^wemmt.

®it| ifl gefcbefin in beinfelben 3abr,

aig ©pitigiieu« frommet f^iltfl in ©ö^eim »at.

3atcb ©evla nac^ feine« SSattcr« ®obt

Sauet »iebct Saippa »nbt Seöfcbner ©tabt."

Sitfli(6 ift man beim erftcii föiitfe auf bie Sage

Der ©tobt uiib ßitcfie perfucbt, SUleS für gefd>ic(>tli d§

jpabv ju nehmen, »a« bie ß^ronifcn erjä^fen, fo un=

tpabrfcbeinlic^ e« bem gefuubeii ORcnfcbeneevftanbe auch

fcfteinen mag, baß moii in einer fo mic^tigen Slngetegen»

beit getroft beu lieben ®ott b*ibe malten laffen. greiliib

mar bo0 ßbriftentbum bamalö in ber ©egeub faum

noch recht bei>nifch unb treubeiiigcr, einfältiger ißunber»

glaube fähig, fclbft bie ©ebilbetften jener mächtig

jn beeinflußen. Sffier inbeß näher eingeht unb bie

einftigen örtlichen iBerhältniffe in betracht jieht, bem

^eigt eS fich fchlagenb, baß ganj anbere Urfachen hier

maßgebenb waren unb baß bie bisher I r i t i 1 1 0 S

hingenonunene ©ejchiihte mit ber ÜCafel u n b e b i n g t

in’S (Sebiet ber ©age ju oermeifen ift, einfach barum,

weil fie — u n m ö g t i ch ift.

6in ©tücf $ülj, Welches auf bem 29 'Dieter über

ben (Slbefpiegel empcrreichenben Äircbenhügel ange*

fchwemmt worben wäre, fefet eine Sßaffeihöhe oovauS,

welche ben Jetfehner Uml^effet bolI|tänbig in einen ®ee

cerwanbefn mußte. Dann würben aber bie loilben

©trömungen ber ölbe unb Di>4e« beiläufig über bem

^ügel ber jehigen ©tabt jufommen getroffen unb offenbor
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noc^ fo jä^e unb fd^tedtüd^ gettjefen fein, boß jebc9

bom ©trubei ergriffene ®ing binnen Sugenblidfen ben

9bc^fcbenbeu unb forait auch jeglidbem 9lacbfcvfdben

entzogen worben Wäre, ©ie beiten bie ©täbter otfo

tbrem angeblitben Oeliibbe nadbfommen fönnen, nacbbem

fie bocb nie unb nimmer redjnen bnrften, ben böljerneii

©tiftungSbrief jemals, in fo unmittelbarer 9?äbe bcr

öurg aber fcbon gar nid)t wieber ju erlangen ? ! Ober

feilte es glaublicb fein, ba§ eS im ©inne ber ©tifter

gelegen fei, bie 93otiofirdbe Wo immer in ber ®elt ju

bauen ? Ratten fie, bie Obbadbtofen, bie ohne ^ufubren

»on PebenSmitteln ber barten Sinter^eit entgegen faljen,

wirftidb nichts ?lnberes ju benfen? ®aS wäre ja

gerabeju toQ, ein wahres ©cbilbbürgevftüdfcben gewefen

!

23ernünftiger SBeife lä§t fidb ba^er nur annebmen,

bafj ©tabt unb Sir^e jufammen an einem ge)cbü(jten

Orte errichtet werben foHten unb baf ber Äircbbübel

olS böcbft gelegener unb gar nicht öberflutbeter ^unft

»on ben öeobaebtern anS ber öurg bifiu beftimmt

würbe.

Slueb ber @runb, Warum bie Äirdbe gegen alle

fonftigen ©töbteregeln außerhalb ber fRingmaueru lag,

ift einfach in ben Ortsoerhältniffen ju fu^en. Die

Ueberfchwemmung oon 1059 ift fidher nicht bie erfte

gewefert, wie fie ni^t bie le^te war. ’’) Saft bei jebem

^ochwaffer war bie SrauenWiefe bis oor wenigen Diahren

oft »erheerenben Ueberfluthungen auSgefejät. ®S mochte

fich alfo fchon fehr früh unjwecfmößige Sage bet

’’) 30 errimteit nur an bie oerbältnißinägig iiabeliegeitbeii

3abte 1784, 1849 unb 1853, »o |10 baS alte ipofjcnbctt fütfte

unb letf^en beinahe ganj wm SBoffet uinf0loffen war.
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alten ©tabt, felbft wenn bie[elbe au8 lunbäniintcn

»crelnjelten §ütten, ober ben Siifätiijen eine® befeftigten

SSurgborfeS beftanben bat, gettenb gemacht haben.

9tacb,bem UngtüdStage tag baber einevfeit« nichts

näher, atS bie felfige 'Dtovbabbachnng beS ©cbloßbergeS

in iöefife ju nehmen, meit fie »enigftens bor bem tücfifchen

(Steinente ©dhufe gemährte. 3tnberntheitS bilrfte bie

„müfte ©tätte" berart »evheert getoefen fein, baß eS

loenigflenS in ben erften Seiten banach jn ben Unmög-

lidhfeiten gehörte, bie ©tabt am alten j^tcife jn erneuern,

bejonberS, ba ber veißenbe 'ißotjenbach [ich öon ba an

über bie noch mehr burchmeichte gtäche in mehreren

tief auSgeviffenen Öagevn feiner heutigen Sliünbung gn

ergoffeu haben biirfte. ©ein früheres löett tag oon

©timbe an oerfumpft unb btieb eS bis jum heutigen

2age. JÜe fchmate, hü^etige ^anbgunge aber, melche

fotcha-geftalt itmifchen bieiem breiten ©iimpfgraben unb

ber (ätbe beftanb, nno — oom ©^togberge gefperrt,

— jefet ,jur Aufnahme ber ©tabt bienen fottte, mar

bamatS oom Salbe bebedt niib fott bem ^Burgherrn ju

einem Sitbhage genügt haben, beffen Umfnffungen

parallel jmifchcn ber heutigen ©chiff^ nnb S'teifchgaffe

jum ©tbthore hinabtiefen, fo ba^ alfo ber 9ianm bcs

gegenmärtigen iüfarftptaheS etma jn brci süiertheilen

noch ju bem an’S ©(htog gelehnten 2h'ei''flarten gehörte.

SS blieb bemnach nur ber unebene 'ßla^ außerhalb

beS Thiergartens bis jum ®ird;bügel einzig oerfugbar,

ermieS fich aber unjulängtich, meit bie ßitchc fammt

bem griebhofe an bcrfelben, metche nach ben alten

©täbteregcln in ber ÜJiitte oeS OrteS angelegt mürben,

ben beften ^lafe megnahmen nnb nur einer äu^erft
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bef(^eibciicii ipiitteiija()( famint (Savteiuäiimen beii bii=

inalS beaiifpnicbtcn unb »or ffiaffcr^iiötrjen fiebern

übvivj lieg.

‘Der alte §cn)ova aber, 3afob Öcrfaö .33atev, ber

»Degen feiner uiigcjäbmten 3ngb(uft aögemcin nur ol8

„bet Saget" iin tßolföinunbe fortlebt unb ber — bainaiS

ein 70er — Don perfönlicben fKüetficbten geleitet fein

moebte, »Dar, »oie e3 febeint, iiit.bt ju beioegcn, bei» Silb-

pari gii epfern, um ber ®tabt JRaum jur Gntfaltuug

JU geben. 93ie(leicbt oueb »oar er e8 miibe, fein faum

im »Beginne febon »oieber jerftövtea Söerf, ein ftäbtifebeS

tSV'meintDefeii ju grünbeii, jii erneuern. — Jlurj, foDicl

ftetjt feft, baö ber Stabtb.iu nur ju einer »orläiifigen,

planlofcn 'änfieblung be8 betroffenen ber '-8e=

Pölferung um bie jur tBefeftigung be« (SbriftentbumS

natiirlicb gleich in 'Angriff genommene unb Doücnbete

^oljtiribe gebiebeu fein fanit. 3luf ber SrouentDiefe

unb umoeit berfelben cutmicfeltc ficb nämücb gleicbjeitig

eine bbrflicbe 97ieberlaffung (Dorf Slltftabt) mit einem

Äircblein, »oelcbeö legtere erft nacb ber Vluüfebung

!Ietfcbeue al« »uirfli^e Stabt im 13. Sabrbunberte

penoaifte, aber 1388 »pieber einen '•]3riefter erhielt unb

erft 1570 biucb eine jerftört njurbe.

tiefer grcuieiilofeu 3f>^fJb»^i‘»beil »Purbe erft ein

Gilbe, al« »Berfa „nacb feincS SJatterö lobt" unb nach

fo pieleu fraft» unb planlofen Anläufen barau ging,

baö i'ült biotev 2B^ll unb ©raben ju famiuclu. Der

2Bilbbag, olb beffeii lebter »Heft ber uorplicbe Schloß'

parf anjufebeu ift, fiel uub halb legte ficb um bei»

Sibeitel be3 §ügelS ein Ärauj Don 2)iaueru. “iliotb

fegt ift ber ganje '^3lan, nacb »Deldbe»n bie ©tabt bamals,
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olfo jum britteninvife angclcfjt tourbe, leicbt ju bcr»

folgen. Sc^ioevlid» aber würbe ber 'DZiuEtpla^ fo gro§

fein unb beute ein fo freunblicbeS SluSfeben b«bcu, wenn

er nicht fcboii urfprünglicb jitr fpätern Shifnnhine bon

Sircbe unb (^vieobof beftimint Aemefen wäre
,

waä

Wtcber barauf juriiif gu beuten fcbeint, ba§ bie SnfiebliinAeu

um bie SEBenjelSfirdbe faiim nennenSwertbe unb feben»

fall« oerfeblte waren. 53ei ben bamaligen un&e}cbränften

30?ittcln übet ba§ 33o(f bcburfte e§ nur bc3 ernften

unb nad,'boUigcn SÖSiflena ber 3J?ac()tbabet unb fo mögen

bcnn bie .g)äufer am ffienjel^plabe unb auf ber

wiefe aßntälig bis auf bie überall langlebigen Kirchen

abgefault fein. (Snblicb oerfebwanb auch bie jur „lieben

grauen" unb nur bie 2Benäcl3fir(be warb, trofebem

fie oercinfamt au^erljalb ber Waiiern ftanb unb tro^

'Schweben plünberungen unb geuersbrünften mit ber

bcrfömmlid;cn ^artnäefigteit immer wicber anbemfelbcn,

felbft in unfern 2^agcn nur in lofer 3Jerbinbnng mit

ber erweiterten Stabt ftebenben 'plabe errichtet, ber

mit Di'ecbt ben Oiamen „38eitaöorftabt" führen foüte.

Xiie ©efebiebte b^t ficb alfo f«br natürlich unb burebanS

nicht wunberbar jugetragen.

'2)od; entfteljt nun bie grage, woher bie fo frei-

geworbene Sage gefommen unb waS mit ihr anjiifangen

fei. gfcb benfe fo: Slls fi<h bie tpütten 'am flireben-

bügel oerloreu botten unb ganj oergeffen waren, fuebte

bie geflügelte 33olti?pbautafie fencr uvtunbenlofen 3*^11

iimfonft nach einer thatfäcblicheu Urfaiheerflarnng ber

an fo auffälliger Stelle ficb hefinblichen Kirche, oon ber

man nur wii^te, baß fie eine Stiftung oon 1059 fei.

S33ie fidb nun — um ein altbetannteS iöeifpiel anju»
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führen — mit ber (jeiborragenben ^iftorijc^eii ®eftnlt

bc8 Soifcvö Sriebridb fftot^bart bie bcm SBotfe noc^

bunfel ex'ituierlirf)e Sage üoii bem 333intera über Im Öcvge

fd^tafcnben Äricgggotte SBotan in <5tit8 cevbanb, )o ge>

fd^a^ eS auc^ bicr niit bem aiigenfäöigen 53 a uw e v I e.

SSovbem fjatte man nnmlic^ bie allen ©eutfc^»

gebilbeten uiiferev Jage mieber betannte ®e|c^ic^te ev=

jä^lt, mie ein lübnev 33ov’,eit8^eIb ffiielanb, (bem ebenfo

fagen^aften bevg(eid)Ildb) in einem (joblen 53aume

fteuevloö bcn SBcgen anbertrant ^abe unb geführt öon

ben vättifel^aften ©emalten bcr 2)ieereötiefe an’« 8anb

bc« Sönig« 9tibimg getrieben tmirbe, too er bem ^icbe«=

janbcr tööDmilben«, ber Uoc^ter 9tibung«, felig erlag.

3m 12. 3aiöv§unbert — beim Flamen »ergeffen fic^

leicbt — mag baoon laum nod; metjr befannt gcmeien

fein, al« bag ein (ge^ijf ober 53aum (beibe« aich) bei

einer großen 3Uitl; — irgenbmo — angefd()mommcn

fei. ®arau« imirbe enblicb ein 53rett, eine Jtafel (in

ber töibel ift’« gar ein Deljtoeig, an bem bcr Sirenen*

fal^rt Silbe ertannt mirb); tiir^ bic grojje 3‘lutb, boii

ber bie Sage miipte, loarb mit ber für bie Stabt fo

Derberblic^eii, a(« J^atfa^e feftgefteüten Ueberfdnoem»

mutig bom 3al^re 1059 »evmecbfelt unb oermeiigt unb

fo entftaiib nac^ unb iiac^ ein ©emirr bon Sage iiiib

5Bal)r^eit, ba« aber - ein untrügliche« 3^^«» t»er

2lccl;theit unb beö SUter« feber fDibthe, — loegen feine«

gejchloffeiien ©efüge« beit Sdbein bcr ©laubloürbigteit

fo fehr erioectt, baß e« alle bie Gahrhuiiberte \)ex nodh

nie eriiftlich angegriffen würbe.

SWaii begegnet öfinUchen, localgefärbtcn Sagen

(man ne^me nur bie faft glei^lautenben über bie Snt=
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fte^imcj öon !Jep(it5 imb ^avfSbab) häufig unb fif

tauc^fn, obgletdb fie fängft jit bcn S^obteii gevecbnet

»erben, ftetS — aiicb mitev unö — »ieber auf. 3)?an

erinnere ficb ob man je eine größere UebevfcbiDem=

mung erlebt ^abc, ohne caß e3 urplö<}licb flüfternb

bureb bie Ü)?enge gegangen wäre : cS fei ba ober bort

auf ben f5lnt()en treibenb „ein ffltann anf bem ®acibe"

ober „boö Äinb in ber 9lMege" gefe^en worben! Unb

boeb ift feitet „Äinb" 9tienianb a(8 §e(b SBietanb,

^'iienianb al8 ber 'Jiibehingen=©iegfrieb, 'üiiibtS al8 bie

Uetfebner ®elübni§tafel ober allgemein Oerflönblicb

;

ber beim @i«gange ficb onfßnbigcnbe, im §oljc treibenbe

— J^riibling! —
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*2)fr Ciiobfröcrft uub feine Soßen.

^ao rertounfeßeno gicßCcg.

üDamal«, ol8 Slctfc^en iioc^ in JHtngmauern ftedfte

uitb aiiger ben Sürgevn ber ©labt 9iiemanbem auf

eine 'Ufeite in ber 9?itnbe ba« ütec^t jiiftanb, ein ©e«

werbe ju treiben, gob’S einen ©c^neiber im Orte, bem

eS recht gut ging; beim er hatte ju aflen „hf't'flfw

feiten" fieher au§ ber gan;en Uingegenb ©efteftnngen

anf ®aminS unb 3)?antel — unb ba3 will für jene

3eit, wo 5?(etbev noch (^amilienerbftüdte Waren, fchon

wa8 hf'Üfa- ^^itn war wieber einmal *ißalmfonntag

»er ber Shürc nnb bie 9iatur fehiefte fich mächtig an,

fonuig unb frühlingSfvoh ju werben. t>ie ?ente hotten

längft ihre ^elje abgethan unb in manchem ipaufe auf

bem ?anbe erwartete man ftünbtich, ba§ 'JDteifter ^ietel

au§ ber ©tabt mit bem neuen ©ewanb^eug anfomme.

Der ©chneiber war ein 3Äann »on 3Bort unb wie er

e« ber fchlechten nnb weiten 3ßcge hotber gewöhntidh

that, lie^ er fich auch biegmal beim ?>iachbar beffen

alten S'avrenganl geben unb machte fich ©amftag früh*

jeilig mit feinem ^aefe auf, um »on feiner 9Jnnbe burch

bie Dörfer noch hei guter 3«t wieber baheim fein }u

Digitized by Google



47

fönnen. 9l6er tote e« Jd^on mand^mal gel^t, ^ier Bot

man i^m ein @tä«cBen, bort tranf er i^rer j»et, Bier

Biett er ouf ein SEBort unb BUeB ein ^[anberftnnb(Ben

unb anbfiflmo wieber mußte er marteii, »eil 9Jiemanb

feiernb ju ^aufe »ar
;

furj, als er über ßoSborf Ber

auf ber alten (fnapfj am Söerge gegen baS ©cBüBen=

Baus füBreuben unb nocB immer erfennbarcn) Saufifeer

©traße gegen j^etfcBeu ritt, »ar eS fcBon ftorf bunfel

gemorben. S5nS »ar üJteifter ^ieteln uicbt j»eimal

recBt. @r Batte ein Bü^fcBe^ ©tütf ®elb Bei ficB, rccBtS

unb linlS öom Söege »ar bamalS 9Ba(b Bis bicBt an

bie ©tobt Berau unb ba reute eS iBu fcBier, ficB fo

lange cerBalten gu Baben, Ueberfluffe ging itj»

audB necb feine 'ißfeife auS unb bamit »ar amB baS

lefete f^ünldben oou ßouvage »erbampft.

3n biefer SSerfaffiing »or er bis jmn „^ainbübel,"

bcin öftlidBen Snbe beS OuaberbergeS, gctommen, (»o

man nocB bie anSgefoBrenen SBageugeleife in bem felfigcn

©troßenboben fieBt) als er auf einmal jmifcBen bcn

Säumen SicblfcBcin bemertte uiib glei(B barauf recBtS

über ber ©traße ein großes, ©ebänbe

mit einem geräumigen SovBofe erblidlte, ber mit einer

BoBen SOtauer umgeben »ar, "Sie ?lngeu anfreißenb,

fcBnellte ber erfcBrccfte EDteifter im Sattel empor unb

Bielt mit einem unmenftBliiBi’u 9^ncfe ben laBnien Älepptr

an. ©ein Sebtag Batte er fein ©cBloß unb fein Sväu^

Baus ober »aS eS jein mocBte, au biefer ©traße ge»

feBen. 3lber eS »ar bocp ein ricBtigeS ©ebäube, »eit*

läufig, mit JBiirintBen »»b allerlei oorfpringpnbem

2D?auer»evf. ®urcB’S offene jtB'^r faB er einen uralten

Soum, barunter brannte ein fleines J^euerletn unb brei
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biinfff SD?ämtert3eftaUei! lacjen anfcbeiiienb fc^fafenb

babei. ?lüe3 baä fa^ fo iiatiirli(| imb ganj uiib fiar

nic^t »rte ©efpeiiftcvfpuf an«, fo ba§ bevioodere ©d^neiber

aümättg toieber jii fic^ iinb auf bie SJcrinnt^img fani,

ba^ er am Gnbe mir einen falfdf»en Söeg eingefcbfagen

^abe. G^v na^m fic^ halber ein ^erj, banb ben @au(

an einen Saum nnb f^ritt buvc^’d Jfior, um ju er=

fnnben, mo er eigentficb fei.

®a aber crfjob flc^ einer oon ben Sßad^tern nnb

fc^ante i^n groß unb burc^bringenb an, babor e§ bem

©c^iielber fo graufte, baß er nid^t me^r mußte, me«^a(b

er baftünbe. @r machte ein paar ©d^rltte, ftotterte

etwas nnb fnidte bann unter ber (Sentnertaft feiner

Slngft neben bem fffeuer jnfammen, inbem er feine

©d^mäd^e bemäntetnb mit Ijeiferer ife^te um bie (5r»

lanbniß bat, fic^ eine So'^tc auf feine 2iaba!öpfeife

legen gn biirfen. ©tatt aller 3lntwort wieS ber im«

^eimlic^e ^rembe finfter auf bie J^-lamme, 9Kclfter |)ietet

fift^te jitternb ein glimmenbe« ©tüd^en ber®“* >"'b

tbat ein paar fnrje, angftootfe

Sange gegenüber bnrtbanS feine felnbfelige aJtienc mad^te,

fonbern wie in fidb bcrfnnfen in bie f^fawwe febante,

fo traute er ficb attmälig fobiel Jfvaft gu, fidb wieber

auf feinen ^iißen erhalten ju fönnen unb eS fiel ihm

fogar ein, boß er eigentlich nach bem ©^loffe unb bem

SÖJege h^tte fragen wollen. Sr that’S alfo ;
aber ba

fchiittelte ber f^rembe breimal mit bem Sopfe nnb

neigte fiep bann mit einem tiefen ©eufger borniiber nnb

e« fehlen, als ob er in ©dhlaf finfe.

I>a§ öerwunberte ben ©hneiber beträchtlich
;
boch

als er merfte, baß hiev bnrdhauS nichts gu erfahren
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fei uub ba^ 011(6 bo8 fianje Schloß mit oll’ feinen

^Icbtevu U'le an?gef(orkn, tottenftitte uor i^ni tag, ba

re(fte er fii6 betiutfam auf, fc6li'6 viiifnjä'rts jcbieteub

jii ieineiu 'ißffvbe unb ritt boraiif toS mitten in ben

fiiiftern Salb ?Ibev ftatt fidb tba(mävi§ gu

feilten, luavb bev Seg ftcit unb tjotprig; ber ftteppev

feinste unb ftolpevte unb fließ ben 5)Jei(er vcct;t3 uiiD

linf‘3 an bie 5öäume, fo bn§ §ervn ^ietetn bo§ iütanß

ber Sibenoävtigteiten fcljon längft bolt fi^ieii, a(3 bie

3J?ät;re mit einemmate fc^naubte, laut in ba3 fd^recf»

6afte 'Dunfel 6ineinmiel;erte unb burcb nii^tö jii bemegen

mar, nur einen Schritt meiter jn tljiin, fo feljr aii(6 ber

entfette fReiter am i'iß ““b jerrte. 3erif6""ben

unb jerriffen, am ganjcn fförper oor (^iiri^t unb ffälte

jitterub, fefete er fic6 jule^t auf einen gefallenen 33autii

tu bet fRäl)e nnb ergab fi(6 millenloä In fein ®ef(6i(^.

— 8113 bie J^infterniß entlicb, enblic^ mi(6 unb ein

fd;ma(ber “iDäinmerft^ein biirii bie löäuine fiel, erfannte

er ju feinem erneuerten Sdjretieu, ba& er in näebfter

(Balgen (in ber ÜJätje be3 gegenmdrtigeu

,,iBo6emia''»'ißaoilloii3) öberiiaditet I)atte unb unfetjlbar in

ben bort jur @lbe abftürienbeu, felftgcn Slbgrunb gefallen

»Öre, Wenn i^n ni^t bo3 baoov bewahrt tjötte.

©ebroc^encr ift er mo^l au feinem üJJorgeu gc=

»efen, al3 ble3nial. Sein Unmuts fottte aber no^

me^r mac^fen, ja alle uieufc^lic^fn iBegviffe überfteigen,

als er baljeim feine 'ißfeife mieber jur §aiib na^m uub

bariii ftatt ber Äo^le — ein fnuftlnbeS ©olbflümp^eu

fanb ! 9iun fiel e8 i^m Wie ©djiippen oon ben Gingen

uub er cermüiifcVte ficb, weil er ni^t gleid) auf ben

erfteu -ölUf ertaunt ba^ er richtigen Seg3 ge»

4
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weKH imb in ba§ tM?rtniinf(^cnc am ^ainf)üi^e(

Serat^en mar. Das »ermeintlic^e ?yeiicr im ©d)(cg*

^ofe mar feibfti'erftänbficf) iiiditS aitbcreS, ais ein Xbeii

jpncS imermeBlidjeit Sdja^eS, ber bovt aus bcm iSeri^e

jfbcSmaf ^iir Cfterjcit fjcraiiffteiar. §.rtte ber 3d)iu'icer

nic^t [o tfjöiid^te i^rageii an ben 303ä;tter gctl)an,

fonbcrn i^m einen frommen, berjfroljen @rnß geboten

itnb fid^ nad^ ber fonberbaren ©tiöe im SJ;foffe cr=

funbigt, fo mürbe i^m 3encr — fo berfic^ert bie 33o(fS=

fagc — ben ganzen 9?eidf|t^iim bcs SevgeS aufget^an

l^aben nnb ber.^auber märe gebrochen morben. @o
aber mar ni^lS fein eigen, afs baS Stüddben ®ofb

nnb ba§ ber glud^ auf biefem minjigen Sörntein

beS berionnf(^enen rc^a^eS (ag, baS merfte er balb
;

beim bon @tnnb’ an mar fein ganjeS ferneres Seben

berbittert unb fo biel fJKü^e er fidb nadb^er audb gab,

— ben @(^a§ ^at er nidbt gehoben. Die gofbene ffo^te

aber feinem §aufe erf;alten unb ber mir

baS erjä^Ite, miü fie no(^ mit eigenen 3lugen gefe^en

^laben.

Jtc '^ünawor^ö^Cc.

ßS finb Senige mefjr am Peben, bie ben 'ßefdbfe

gefannt baben. Der mar fd^on bamaiS, als ber alte

Säger afS fleiner ®ub b>nter ber Schule in geben

|)Pegte, ein fteinalter SJcaim unb fteßte ben ®ögeln am

Quaberbevge nadb. 93ei ber ^wergentränfe (ie^t fübvt

ein bitbf^er ^romenabenmeg bort bnreb ben ffialb)

jmifeben ben boben Reifen, mo bie fRotbfeblcben ihren

3ug in’S Dbal nebmen, mar fein fRebier. Oeftlicb bon
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bein ficineu Quellten tfiut fi^ eine fd^mnle gelSfpalte

auf, bie fü^tt ^tuauf jii einci* ^ö^te, au8 bev fouft

in alten feiten bie bem Snneru be« ^erge«

Öeroovfamen. ®päter, al3 bie Sc^ioeben iiu öanbe

waren, öerbarg [ic^ ^ier ber eiiiftiqe §err über baS

S^effcbner 8anb, ber IRitter 9fubolf »on ©ünau, ber.

Weil er Don feinem (Slanben nicht (affen mochte, geächtet

worben war. 3n bie gelfenwanb am Silbe ber §öhle

hatte er fich ein Äreiigjeichen eingegraben, barunter

fchlief er iinb burd) bie Älunft ftieg er h<»a^/ um au«

ber Oiielle SSBaffer ^u fchöpfen. Sliich ein 9liihehlä|}(hen

hatte er. ©eitwärt« öon ber §öh(e läuft ein fchmaler

SSorfprung an ber fonnigen gfelgwaub hin unb wo biefe

f^arf um bie Sdte biegt, ba ift er fo eng, bag fchon

ein frifchev SKiith baju gehört, um fich hinuuuufdhwingen.

35rüben ba ift eine gelfsunifche mit einem ©teiiififee

barin unb hier auf ber luftigen §öhe, unter, über unb

neben fidb bie glatten SBänbe unb ben Sßalb, beffen

raufchenbe SEBipfel bi« an baS einfame ^läfedheit herouf^

reichen, hier mag ber flüchtige fißann geruht hüben,

Währenb fein (Bticf fchweifenb über ben f$(u^ unb über

bie ©erge ftreifte, Don benen er fidh nicht jn trennen

bermochte.

©eitbem hei§t baS gelfenloch, an beffen burch ba«

Sreuj bejeichiietem Silbe (Dom ©erölle oevfehüttet) fich

eine jweite ^öhle befinbet, an« welcher wieber ein

fdhachtförmig nach oben führeiiber ©aiig in eine DOii

ben iröneiiben Reifen romantifch umfchloffene, frater»

ähnliche 2J?uIbe führt, bie töünauer höhie. Sinige

nennen e« auch ^efchfenhöhle, weil ber alte 23ogeI=

fteller fich häufig barin aufhielt. Siiift haitr ber äBiitb

4*
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cttieii mächtigen Saum umge6vi.'cficn unb ber lag nun

auf beii Reffen qiiev über bfv iiiib ein iungeä

öäumdbeit bafcibft f;iclt i^ii fo, baf; er nidjt in bic

!£icfe ftih'^cn foiuite, iDObiird; beit ipoijbaiievii uii^

mögti^ War, ifjm nabe ju tomincn, wie fie e§ brauchten.

Sie woüten halber baS 8tämmrf)eit umfebtagen, bamit

ber S3aum boüetib« binabftürje. “iDa aber trat ber

2((te mit blifeenben 9(ufleti i'or fie uiib Weierle fie ab.

§ier, fo rief er il^neii bro^enb entgegen, biirfe iJfienianb

eine 2tj;t anlegen
;

beim fjunbert 3'^^re nad^ feinem

Xobe fomme er wieber juriid in ben SEßab unb bornm

muffe ?lüe§ bfeiben, wie e3 fei. — Unb faft fo ift eö

auc^ geblieben, beim feiten nur ift ber ?5u§ eine«

SÖagl^al|e§ in ba« gelfengewirr cingebrungen unb bie

^ö^le felbft war noch »or ^urjem fogar bi8 auf ben

9Eamen »ergeffen.

Gin anbermal, an einem §erbftabenbe, war er

Wieber einmal juräiDei'ßentranfe gegangen, batte iReifig

unb ©pinbeln über baö Söäffercben gelegt unb war

bann biiwitf ^öble geftiegeu, um borf im getfeit’

fifee abjuwarten, bis früh im 3Rorgengrauen bie @^aar
ber fleinen Sänger ben 2ftug beginnen würbe. GS

modbte nobe an SDiitternaebt fein. ®ie 8uft war ftill

unb beiter unb lautlos lag bie fRacbt über bem buntlen

®eäfte ber SSäume unb bem im fOionbenlidbte glibern*

ben gluffe.

U)er Slltc war eingefcblummert, fuhr aber Den

3eit ju 3eit Wieber emfjcr, um nach bem 5Tage auS=

juftbauen unb bernbigt wieber einjuniefen. 3Bie er

aber nadb etlidbeumalen bie oerjcblafenen Ilugen gegen

Dfteu erhob, ba lie^ er fie audb bort. SCBo bie 9iorb«
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fle^änge be8 $atn’6ft'6et« j[ä'^ jur ^auBeiifd^fud^t aBfaffen,

ragte über ben 0äiimeii ein rIeftgeS ®ebäube, trte eine

©urg, -in bie burd^fici^tige 5Rac^t hinauf unb fo heö

hoben fith bie Shürme nnb 3innen ab, ba§ e8 fchien,

at« ginge ein Senchlen oon ihnen au8. Slber obfchon

burch bie ^f^nfter h^ü^i’ öichtergfanj h^vauSbrang, oer=

rieth hoch fein ©eväufch, fein Son iSburen be§ 8eben8,

gefchioeige benn jnbeinber geftfrenbe. ®ie \!nft fchien

noch ftaver, noch ftifler geworben ju fein nnb bet Site

hörte nur feinen eigenen 3lthem. ©o faß er eine gute

SBeite unb hotte fich noch lange nicht üon feinem

Staunen erholt, ba fchlng e§ plöfelich beutticf; oernehm*

bar I5iii8 in Jetfchen unb Wie ein ©life war ba8 ©dhloß

mit atr feinen Sichtern öevfchwunben, al8 wär’8 in bie

Grbe gefunfeu unb bie ©tette war leer wie immer juoor.

3n jener 'Jfacht wären alfo wieber einmal bie

oerbovgeiien ©chähe leiht oon bem jn hf^en gewefen,

— ber’8 gewußt hotte
!

^efet fteht bie Sache anberö,

benn mm wo ©timbe, 3^‘t unb Ort befannt finb, fanit

c8 feine ©chwierigfeiten mehr hoben unb wenn wieber

Oftern ober ^erbftfonnwenbe fein wirb, ba brauchen

fich bie, welche ba8 ÖrlölungSWerf üollbvingeu möchten,

nur einfach beim ipainhübel eingufinben, boch — wolj^

gemertt unb ausbvücfiich ! — ganj
5ufä(lig ;

benn wer ab^

ficbtlich hingchtf ber fann fein Seben lang bort ftehen hlei»

hen unb wirb nicht ©urg unb nicht ©cl;ah gefehen hohen.

^tluitcv unf) ^iUu6.

Dag 3emanb einen Stheil beb (i^olbhovtee gehoben

hätte, baoon hot man nur ein eingigeb üJZal gehört.
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2lm 'ißalinfomitag frü^, jur 5DZeffe}e!t, too, trie

fannt, „bie Scbä^e blühen/' ging ein jitiige« Sanern»

»eib, eine gorfenborfrrin, mit i^rem fanm einjährigen

Äinbe am ?trm auf ber alten Se^borfer @lra§e ber

Stabt 51t. S33 ic fie jum ^»ainhiibel fam, fah fie ptöfelidh

ein afteS ®emäuer am Söevgranbe unb eine Jhüre

b’rin, bie offen ftanb. ®a« »ermunberte fie ;
bonn Wie

oft fie aiuh bell Seg gemalt hatte, no^ nie war ihr

ba8 aßauevwcrf aufgefatfen. Sie trat näher unb wie

freubig erfchrad fie, al8 fie in bie Jiefe be8 ©ewötbeä

btidenb admölig im 'Dunfef einen großen Reffet wahr«

nahm, ber bi8 ^^um fRanbe mit fiinfclnben ©olbftiiden

gefiiitt War. Dh^e ftieg fie ht'wb, fefete ba8

ftinb nieber unb raffte jufammen, fooiei fie fonnte.

®amit eilte fie rafrf; in’S f^reie, (egte ben fchweren

^ad jur @rbe unb brehte fidh eben, um ihr Äinb unb

Oieüeicht nodh eine §aub botl ®oIbeö aufjuraffcn ,
o(8

fich urf3töfeiibh ein gewaitiger Sßinbftoß erhob, weldher

bie 2hür mit furchtbarem ©efrache jufching.

war ba0 ©ewötbe »erfihwunben unb bie junge iWutter

fmhte unb rief mit wachjenber ?(ngft auf ber ganzen

Sinhöhe nach ihrem Äinbe, ohne eine Spur oon ihm

firtbeii SU fbnnen. h^Qs>^ 3?er5Wciflimg fam fie

rnbiicb baheim an unb ocrbrachte ihre 3eit fortan nur

in Kummer unb nagenbem $arm
;
was auS bem @oIbe

geworben fein mochte, banach frug fie nicht. — ©0
ging ein troftfofeS 3ahr in’S i?anb unb wieber war’S

^aimfonntag. ®a waüfahrtete baS gramftechc ©eib

ju ber Stätte, Wo eS ihr ?iebfteS Oerfoven hatte unb

wunberbar! — ba war wieber bie SDiauer, — barin

bas f^har unb blefeS — offen. Sie ftürjte batouf ju

Digilized by Google



65

unb erblirfte, oor ®lüd frisier erbtinbenb, ba0 Äinb an

berfelbeii ©leüe unb mit einem Äpfel fpiclenb, ber i^m

aus ben ^änbcbeu votlte, aiS eS bon ber DKutter empor»

jjeriffen mürbe. 2Bas funimerte biefc aü’ bas ®o(b,

baS mieber bort (aji uiib gteifte
; fie ben meitaus

gröferu ©c^afe geljobeu unb fio^ in Sliigit barum bem

Dorfe ju. hinter ifjr fd^iug baS Dljor brö^nenb ju

unb fo liegt ber unermeBÜcbe A^oit 6iS auf ben heutigen

Dag in ber Diefe beS ^3eigeS. Das Äinb aber er»

ääl)lte, ba^ iljm eine fcbönc meijje ^rau täglid^ ju effen

gebracht unb mit iljm gefpielt l;abe.

SBenngleicb in ber lebten ©age nur bon einem

©emäner bie 9?ebe ift, fo ift bodh unberfemtbar
,

bag

biefeS Gins mit bem fagenbaften ©bbloffe fei. Durch

baS ^injutreteu ber meinen ^i’au ergnnjt fiep baS ge*

monnene iöilb unb eS ergibt ficb, baß ber 9?olfSg(aube

auf bie öftlicpe Ouaberberghöpe eine bergauberte Surg

mit unermeßlichen ©cpä'pen berlegte
,

bereu äugen»

fcpeinliche ^uterin, bie meiße Srau, fieper biefelbe Cr»

fepeinung ift, bon melcper bie 31?ärcpeu regelmäßig er»

jäplcn, baß ipre $anb bemfenigen ^ufällt, melcper gu

bem .^ovte borbringt unb ipn in feinem Söefip bringt.

3in ber beutf^en .^elbenfage oergleicpt fiep ipr @rimm»

pilbe am Draepenftein ,
bie bom pörnernen ©iegfrieb

erlöft mirb.

Per ^itUirPvunnen.

Die meiße grau am ^.liiipübcl ift iüieteu evfipienen.

Gitter ber ^e^teu, ber fie gefepeu pat, beoor fie für
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immer in ben ©erj gebannt marb, »ar ein olter $olj*

inaner, ber fdbon iange, lange tobt ift. ®ie ©ac^e,

albevn genug ift fie, mar fo : Einmal ging Sönigftein’8

®roB»afer auf ben Ouabevberg ju feinem ©vogoater,

um biefein, ber bovt |^oli füllte, ba« ßffen ju bringen.

@rc|oater »ar bamalS ein Keiner 3unge, mie eS beren

no(b ^eutjutage atlent^atbeu gibt; ba braud^t fid^ alfo

flUemaub etwas babei ju benten. üfZerfWiivbige

ift nur, ba^ bie ©efd^idbte in ber iltä^e beS §ain^übel«

paffirt ift unb ba§ fie über^aulJt paffivte, baron ift

ganj allein ber Umftanb fcbulb, ba§ ber 2llte beim

(iffen ®urft befam unb ju bein jungen fagte, er folle

ben ßrug uebmeu unb Saffer fucben. ®er tbat’ö

audb eine S33eile unb fanb 3
war leinen Quell, bafür

aber ^eibelbeereu bie ÜJZenge, oerga§ fic^ barübcr unb

als er enblicb jurüdlfam, bo ^atte er ben Ärug leer,

darüber fuhr benu ber ^olj^auer iornig auf unb fc^att

ba« Verleben, waS er fonnte, wirb i^n wobl auch beim

Äobfe genommen babeu. Qanadb madbte er ficb felber

aus bem ^aibefraute in bie ^öbe unb nun paffirte

bie merlroürbige ©efdbidbte. — 2Bic er gegen bie ^irfeb»

tränfe (tnapp am Ecce homo - SÖege jur öergfpifee)

binfebreiten wollte, ging auf einmal nicht Weit obu ibm

eine Qirne jwifdben ben Säumen in ber 9iicb(ung beS

§ainbübel8 b*» unb batte einen Ärug in ber ^aub.

§m, beult fi^ ber 8llte, baft bein ?ebenlang nichts

oon einem Sorn ba unten gehört, gebft ihr nach unb

ging auch richtig hiuterbrein, bas SUrfcbleiu neben ficb-

Qauert auch gar nicht lang, fo büdt fuh bie ®irne,

feböpft ein unb gebt ohne umjufeben, redbtS bureb bie

Säume unb ift »eg. Seiner oon Seiben aeptet beg’
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«nb »ie [ie nä^er ju bet «Stette loramcit, quißt ba

wirfUcb unb au8 ber @rbe ber flarfte iöorn,

bcn bet arte je gefe^en. ®ev nimmt auch flteici^ einen

l^evjbdften Slrun! unb ftrecft fidb bann eine SBeile nieber

in’8 SDZoo«. ®ciöon füllte er fidb \o wunberbar ge'

träftigt unb fro^, ba§ et halb wie in iungen 3abren

meitauSf^reitenb gu feinet 2(vbeit juriidftebten fonnte.

®08 ging fo eine 3eit, (Snbti(^ aber belam’8 ber 3unge

falt, ficb im Salbe ^evumjufugeln unb moßte

®a »b« ber 3IUe jubor nod^ einen Ärug be8

föftli^en Safferä ^oten; aßein fe^t balb fam 3enet

»ieber unb ^atte abermals nichts bavin. ®t tönne

ben ®otn nimmer finben, meinte er. ®o nmcbte fi(b

alfo ber 3llte unter ©cbeltm neuerbingS auf ben Seg

;

eS ging i^m aber nic^it beffer. 33on einer Queüewar

feine »Spur, bo^ fanb er feinen Stridf jum fReifigbin'

ben, ben er neben fit^ btnsewoiff« »«b oergeffen batte,

an jener Steße im ßKoofe, m er ficb gerubt batte,

mieber. 93on ba an gab et ficb um baS Saffer feine

»eitere 3Äübe, beim bajj et aus einem ^auberquell

getrunfen unb nur beSbalb ficb fo außerorbeutlicb er^

frif^t gefüblt batte, baS brauste ibm 'Jiiemanb erft

ju fagen.

^ic ^ciCfiräuterr.

®aS ift auch fcbon lange ber, ba^ ein flein »injig'S

ÜDing bon DKäbcbcn in ben Salb ging, um für feine

franfe SDiutter ^eilträuter ju fmben. @S »ar juft

fein Sunber, ba^ baS Sinb, »ie eS fo »on iöaiim ju

©aum fcbritt, feinen tummer gar balb oergag, ficb
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l^lcr ju einem nidfenben SBalbblümd^e« bücfte, bann

mieber einem bunten ©^nietterling iu’3 ^)aibefraut

nadbtief ober öeeren biac^ imb gar nicht merfte, mie

ber SBatb immer ftiUer, immer bunfter imube, fo ba|

e« enblich nimmer »u^te, loo eö toar unb mie e«

hinau« fommen füllte. !Da fefete |idh ba« ilinb ouf

einen ©tein, »ie beren oicfe hfiumtagen unb weinte,

dS foQt’a fein Snbe bamit nehmen. Siuf einmai hört

e« einen lieblich leifen ©efang, Wie Wenn (£inS ein

Sieb bor fi(h h'i’ft'iSt >
unb als eö fich bie Slugen rein

wifdht, fommt langfam eine lichte grau baher, bie büeft

fich ödb re^t«, halb linfS unb ppücft ba ein 23lümchcn,

ba ein fircintlein unb fingt unb fingt. Sie fie nahe

bei bem Sinbe War, blieb fie ftehen, fdf)aut herüber unb

fragt: „SaS mach''t beim bu ba, HWäbcheti ?" — „ffränter

fuchen für meine SKutter; fie ift fchr Iranf; ich finb’

mich aber nicht hei>U/" antwortete eS jag unb mit naffen

Slugen. 5ragt bie grmt: beine 3)2utter tenn fo

lieb ?" darauf baS Sinb mit bem Söffet nidt unb

fagt : „freilich.'' — ©o gibt ihm bie Salbfrau — benn

wer wäre eö benn fonft gewefen — bie Äräuter unb

führt’S ein Seilcben an ber ^anb, bis wo bie ©onne

burch bie Säume fiel unb fagte bann
: „®eh nur ba

gerabauS, aber oerlicr’ nidhts bon bem ©träußcl, baS

wirb beiner fDJulter helfen." üe ifleine fpringt luftig

baoon, in ein paar 9lugenhlicftn thut fiep ber Salb

auf unb fie ift baheim. “Sie illJutter aber erfanntc

gleich, bo^ lauter erlefene ^eilwurjeln in bem ©trau§e

Waren unb warb baoon faft angenblirflich fo gefunb,

wie nie juoor.

Digilized by Google



69

@tn onbcrmal flingeii jioei iöuben mit bev Sd^wefter

be« einen in bie töeere. Sie fie hinter ber §erigott«=

ru^ (jegt Ecce homo) ^iiiau« roaren, erbUcftc einev Don

iljiien plöfelici^ eine meibüc^e ®efta(t in roaßenbem

«.'ciBen Jlleibe, bie itjm Winft unb große golbene Scßlüffet

in ber ^nnb ^äU. Dev 3nnge fte^t wie berfteinert

unb ftant auf bie öiftbeinung, bie i^m rciebev unb noi-b

einmvil ju fic^ »inft. Snblii^ finbet er bie ©timme

Joiebev unb fc^reit feiner ©cßwefter ju — i,5effe
—

©effe — fiiinm nt t)ar — rifcß, fatter fe?" *) — ®a
mar aber fct)on nicbtS meßr ju fe^en. —

Die rätßfeibafte (Srf^einung ift ficber bie tönjcb*

lätbe gemefen. ©ie mobnt im ;painbübel unb fibüvt

baö unter einem großen, bam))fenbeu Äeffei mit

mallenbem Soffer. Senn bie Sälbcr im g-vübiabre

ober nad) bem fRegen raueben unb ber 9iebel aufjiebt,

ba iampft eö auch oud ber ©cblucbt unb bie i?eute

faglen bann früher : bie iöufcbfätbe foebt, bie tönfeb*

tütbe böeft. Saö fie aber braut, ba« ift ein oiel geheim

Ding uiib meiß i)tiemanb. Der ®ergeinf(bnitt, bureß

loelcben gegenmärtig ber ©ebtongenroeg aus ber ©cblucbt

binauf ^nm ^ainbübel unb jur töergfpi^c führt, b^ißt

noch b^ute oügemein ba§ iöäctentoib.

(Sinige glauben mieber , ber auffteigenbe fRaudb

läme aus ben ®ffen ber 3merge, bie im iöerge baufen

;

allein (fegte ber alte Säger bmiu) „baS fanumabrfein

unb autb nicht.

"

’) »3®f*Pbo - tomm bob f)t( — rafb, febt tbr ße!"
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"Kitter ^ainc’o (S»raß.

Sltn meiften Bcfaimt ift unter ben ®elü0^nevn ber

®egenb bie «Sage, bog am ^ainl^übet einft eine Önrg_

geftonbeu l^obe , bie einem iRitter SlamenS $oine ge==

l^örte, ber oiidb bort begruben liege. Qin ber

finb gefebidbttiebe 2ln^|oUS|>unfte bor^onben, bog ein

tteineö iConoerf an jener @tefle bejunben ^obe,

ottein boSfetbe mürbe erft im 2RitteIa(ter jum ©(bn^e

be« 93erfebr« auf ber alten Saufife*2:eticbner $onbelö»

ftrnge erbaut unb bat mit bem »ermunfebenen ©cbloffe

gor nidbt« gemein. — ®inmal iRoibtö finb ein baor

iÜiöniier braugen gemefen in ben alten IRuinen, um
ben „^nineftbaj}" au0juf(baufeln. 2llS jie j^on tief in

ber aufgeworfenen tSrube ftanben, bo flaug« mit eineiig

male 'Wter ben Scbaufeln unb fie fliegen auf ein

©ewölbe. 9iun lief ben näcbtlicben ©efellcn ein ©rufein

über ben ii*eib unb fie ermabnten einanber burd)

nur jefet, fo nabe am *^>rer 2öiinfcbe, fein 333ort

ju fpreeben, ba, wie fie wobl wugten, beim erften ßautc

ber ©eba^ biele ÜReilcn tief in bie (Srbe finfen würbe.

©^Weigenb gruben fie alfo weiter unb brachen bie

grogen ©teine be’^auf, bif eine weite Oeffnung in bem

©emöuer entftanb. ?llf fie ficb aber biircb biefelbe

binunterlaffen wollten, bo erblicften fie ftatt bef ge*

hofften ©olbef ein übermenfcblicb grogeS ©erifsbC/ bew

feltfamerweife ber Ä'opf fehlte, daneben lag ein nn*

gebeuref ©ebwevt mit golbenem ©riff unb breiter Sf linge,

bie aber in ©tücfe jerfallen war. — ®af war Diitter

^aine’a ©cbwert unb ©ruft.
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Gill im S3cfifee beö !Xetfd^nei' @rbüfecncovi)8 befliib*

lieber ©c^ivevtfitaitf üoin ^ain^iibel iimrb lanpie 3 fit otö

ba« ©d()roert beS fabelhaften üiitter« ^aine ßejeißt,

boch bebarf cS wohl feines iSeioeifeS bafiir, ba^ bie«

nur eine flonj miQÜivIicbe , auf ben 3>'f®tl bafirenbe

Gombination ift.-

Pass pcQ»v»e6e^tUvelt3.

SBenn man hinter ber ©oniplifeer SWeierei (infS-

hin auf ber Strafe nach Salfenborf giiijj, fah man

bis in bie nenefte 3fit in einer bon einem löädhlein

buvehfehnittenen jthalri'H'f fi»f« lanfihigeH Sfaturparf;

bcrfelbe toar fchtagfähig unb mürbe beShalb boüftänbig

abgetrieben. üDiefeS SEBälbihen, ber ©lafengrunb, ift

ein fagenburdhtoobener ^ain, er enthält ein ©teinbenf=

mal, an baS fich eine fagenhafte Gegebenheit Inüpft

unb eine Quelle, bie ber immer ftiller unb ftifler

merbenbe GoltSmunb als einen Qrt bejeiihuet, ben man

nicht ohne fromme ©dheu hf>ffiren fönne. ®ie @age,

bie man fich bon bem feiner IRomantif entffeibeteii

ftilleu ®runbe erj^ühtte, lautet: Ginft häufte in ber

©egenb ein SägerSmann, ber geioaltig gro§ unb ftarf

mar, fo ba§ ihm fo leicht 9^iemaub etmaS hätte anhaben

fönnen. GineS STageS mov er buich ben ffialb, ber

bamals noch meit unb breit llltles bebecJte, in baS Si^h'tf

gefommen unb ber ®uvft peinigte ihn. 3)a fuepte er

baS flave Grünnlein mitten im SWoofe, hoch mie er

fich büefte, um ju irinfen, brachen bie milben ©chmebeu,

bie ihm fchon lauge aufgelauert hatten, aus bem T)idi$t
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^evoor mib ftie6«n it)n nieiK^üngS niebet. — ^iei fanb

il}it bafb bavauf feine ©eüebfe au5 bem ®ovfe, bie

lim 'Gaffer ju fc^öpfen, ju ber Ciieüe gcganflen n?ar unb

min mit i^rcit Singen bie ?itft erfüüte, fo bag bie in

bet 5Jä^e lagevnben 9?nii6et *) aufs '}iene ^erbeigelocft

nnirben. Saum Ratten biefe bie 3nngfran erbtidt, al3

fie aueb fc^on über fie bevfielen. ®ocb fie fiol^ nnb

mehrte fid^, o(ö fie bennot^ eingebolt movben mar, fo

lange, bi« bie müften ©efelfen ibr bie Dolcbe in’« $erj

ftie§en. ©eit biefer 3eit bnben 33iele, metebe im Dämmer->

bunfef am „gförfterborn," mie bie Quelle bttßO oornber»

gingen, eine mei^e ©eftalt gefeben unb ibr leife« SBeinen

gehört, fromme $änbe haben fpäter an ber ©teile,

mo eie Jungfrau getöbtet unb begraben Worben fein

foU, ein fteinerne« ©rabmat errichtet, um baburdh ber

ruhelo« Uinberwanbelnben ben f^rieben be« ©rabe« jn

febenfen.

Sine Rappel, bie einzige im ffiälbihen, lie§ ben

Ort biefer — burchau« fagenbaften — ©egebenbeit

teidbt finben. 3efet ift fie mit umgeföblagen worben

unb ba« „©dbwebenfreuj* lag bi« oor Surjem ierbrodben

auf bem ©oben. @« befteht au« jWei burch ©ifen*

flammern oerbunbenen ©teinen unb ift, Wie au« feiner

gönn unb ber rohen unregelmäßigen ©eftolt

febr oft. ®et ©tumpf ragt etwa einen halben ©chuh

au« ber @rbe he^öbf» ber 8uf)afe, ein flacher, fchtecht

gerunbetcv ©anbftein oon ber ©löße eine« ©chubfarren*

*) ytad) einer anbern Sttfton fetten e« „§ufaren ber gton«

äofemeit" gewefen fein; unb ba« Äceuj erfl feit ®eginn biefe«

Sabrbunberl« flehen. Sllfo bie ®e8cebcn3theorie auch in bet Sage

:

^ufaren, S^ioeben, ^uffiten, $unnen, tttiefen.
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rate«, log wenige ®d&vitte boöor, mit ber be.ivbeiteteit

®cite im (^^rafe iiiib Irägf nid)t§, al8 einen [eicbt ein*

gemeifciten Äreie, an beffen 9ianb bte oiev gleichen

9(rnie eines ^alber^abenen ÄrenseS anfto§en. 3n bem

©cbmebenfvcu^e ^aben mir ein greifbares, ^iftorifcbes

3Bal)vjeicbni für baS 3Sort)anbcnfein einer ® a g e »er

uns, bie fic^ offenbar als ein 9lnSläufer ber iSiegfriebä

fage, beS bentfe^en 9lie5elnngenliebeS jii erfennen gibt.

5ie

Sininat bat cS einen oenoegenen 0nrf(ben gegeben,

ber oerfebwor ficb, ba§ er bnrdbS in ben

©erg geben moüe. üDajii nahm er ficb einen ®tri(f,

an »eicbem er fi($ in bie ^öbte b>”ab ließ nnb einen

©pan, mit bem er, febr rafdb unten angetangt, fi<b bor»

märts leuibtete. @S bauerte aber gar nidbt lange, fo

mar feine fümmerlicbe ßembte öerbrannt. '5)nfür jeboeb

erblirfte er plöblicb burdb eine fleine offene Siböre am

@nbe beS ^iJblengangeS einen 8icbtf(bein. @r tappte

langfam barauf ju nnb ftie§ baS ^förteben meiter auf,

mupe aber ganj geblenbet »on bet ibm entgegen*

ftrömenben §eüe fteben bleiben. X)ann fab er eine

enblos meite §aHe, auf mädbtige, aus ben Reifen gehauene

©äulen geftüfet, unb eine jabüofe 2J?enge Don 8idbtern,

bie in flcinen, feltfam geformten 8ämpdben brannten,

erhellten ben 9?aum, als wäre eS 3lag barinnen. 3n

ber SDJitte jogen ficb lange fReiben fteinerner ?:if(be

bin unb baöor fa§en bie 3w>«rgf*iU/ bie alle emfig an
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ber Arbeit ti'arcn unb oHerfei gar fiiiiftveic^ unb eigens

auSfeljenbeä @evätb oor ficb bon bein ber öiirfc^e

nicbt benfen foiinte, njoju e§ bienen möchte, ©ic

teilten, nl« ob fte i^n nicht bemertten, fviben mir oor

fich bäinmetten unb febabten, i'chürten bie flammen

unb glühten unb formten. ®a nii(jte ber iöuviche ben

unbewcichteu Hugenbtitf, langte [ich eines ber yäm)3chen

bon einer ©ciute, b(ieS eS ouS unb monte ficb bamit

unbemerft auS beiu ©toube machen. ®a§ ging jeboch

nicht fo (eicht, beim obmoht er fich bie (Richtung genau

gemerft hatte, mar er mit einem 30?a(e mie bon iötinb-'

heit befa((en. (SS flimmerte bor feinen 9lugen, bie

2f(äinmchen tanjten auf unb nieber unb 2UIeS fdubamnt

tbirr burcheinanber. ®r tarn bon einer onbern,

taphte ®ang auf, ®ang ab unb mar jutefet boch »ieber

in ber großen ^aüe. 5)a marb ihm iämmerlich angft

unb er getobte heimlich baS ßämpdhen ber 3Rntter=

gotteS in’S Sirchlein ju ^öflife (einem (leinen Söall«

fahvtSovte bei (Benfen) ju meihen. Slugenblicflidh würbe

eS ihm hföt vor ben Äugen unb im (Ru war er jur

^öhle hiwau«. Äber ber ©dhweig ftonb ihm auf ber

©tirne unb er hat eä nie mehr gewagt, ju ben 3wergeii

hinabjufteigen. 2)aS geraubte Sämpbhen hatte eine

nicht 3u befchreibenbe govm unb war aus einem 3Re»

talle, baS nicht (Blei unb nicht 3iaa aber «ab

feft wie Sifen war. Der alte ffirchenbiener in ^bflif},

bei bem fidh mein ®ewährSmann feinei 3 eit eigenS nach

biefem merfwürbigen 3öunberbinge erfunbigte, hat feboh

nichts baoon gewußt unb meinte, „es würbe wohl nidht

mehr ba fein, benn fie hätten längft eine fehr fchönc

Ältarlampe, bie fei gan3 bon ©ilberl"
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(Sine SSerftümmtung berfelben ©oge bfirfte c« »o^(

fein, toaS id^ ou8 anberm SKunbe bom

fagen l^örte: SD?el^rere STetfd^ner ©uvf(^en l^ätten nämtidf>

ben ßntfrfjbffenften unter i^nen an einem ©tride ^inab»

geloffen unb ber :^ot ridbtig ein f)oar Heinminjige rot^e

@(^u^e unb ein grogeö ®efä^ am öoben unten liegen

gefunben. Do« ^obe eine ^öc^ft fonberbare ®eftatt

gehabt, ober meil e« fo fettfom graugrün, al« fei e«

mit ©dbimmet überzogen, au«gefel^en '^abe unb oudb mit

(Srbe unb ©cif>utt jum größten D^eile gefüllt mar, fo

hätten fie e« boll Slbfi^eu ben ©erg

Dort liegt e« mohtf«hc‘n^'^ “odb.

5>er öanfißarc ^tvevQ.

@in ^oljhauer batte ein böfe«, jänlifcbe« ®eib

unb führte ein red^t bebrücfte« unb trfibfelige« Seben.

Dorüber »erlor er olle 8uft an ber Ärbeit, ließ bie

^äitbe »on ber Sljt unb btnfl feinem ?eibe nach, inbeß

bie Doge »ergingen, einer noth bem anbern unb einer

fo ftiü unb traurig mie ber anbre.

9iun begab e« ficb einmol, baß er fein ihm in ben

©olb nacbgefcbicfteS (Sffen über ein flcine« greueriben

geftellt batte unb boß ber ®eru(b babon über ben $au

ftridb* Da tarn unoerfeben« ein minsige« ÜJJänndben

unter einem ©teine beroor, boS fdbnüffelte erft lebhaft

in ber 8uft hc<^um unb fchaute bann lüftern nach bem

bampfenben ©efdhirre. Da« merfte ber 3Wann. Sllfo

hielt er bem gutmüthig ben Söffelftiel ent»

gegen unb al« biefer raf(b hs>^anlam unb heißhungrig

6
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über ben örei l^erfiel, »unberte er fidb, toie eS beiii

Äfelnen inunbete, irdbrenb e8 iljm nid^t biird^ ble ftel^te

fried^en geiroüt ^atte. SBon ba an fam bev

töfllicb >üicber unb löffelte febeSmal oon bcm ®ret beS

giitniüt^igeu a3?anneS. 5Deiit fd^mecfte e« jefet felber

roieber unb e« bauerte gar nic^t lange, fo »uav’S, a(8

iöge ein lichter @^ein ibm burc^'O ©einiltl?
;
er fonnte

feine« ßlenb« toevgeffen unb lua« er fd^affte, ba« ging

i^m »on ber $anb, er »u§te nic^t tuie. unb nacf?

jog fogar iEBo^lftanb in feine ^ütte ein. ©ein tier^

änberteS S53efen unb fein boppetter Slppetit fiel natürlich

bem 3Beibe halb auf unb e« madbte fidb einmal felbft

mit bem ®ffen in ben 3Balb auf, eigentlidb aber nur,

um hinter be« SWanneS bermeintti^e 5cf)licbe ju fommen.

Sie ber iörei ju bampfen onfing, fam auc^ rid(>tig ba«

3»erglein au« feinem ©teine, bod^ bieSmal blieb e«

ferne flehen unb traute ficb nit^t näher. 5Da hi«^t

ihm ber 3)?ann micber ben ßöffel hinüber unb rief ihn

freunbtich he^^jn- 3lUein ba« SWännlein fagte: ©chau

bith bodh um, bein Seih fteht bort im tönfche oerftecft

unb gönnt mir’« nidht, — fo ffi auch *hr nicht« mehr

gegönnt — unb bamit mar ber Jlleine meg unb blieb

auch »erfchmunben. SDfit ihm mar aber auch bnrdt> bie

©chulb be« böfen Seibe« be« aWanne« @lücf bahin

— für immer.

»erfwriRcrt« '^erg.

®ie 3werge hotten ben ganjen Quaberberg au«^

gehölt, unterirbifche @änge jogen fidh bi« hinter gum

^ainhübel, mo ber »ergauberte ©chafe liegt, ben fie
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burd^ i^re funftreid^en SDJetaßarbeiten berme^rten. Da«

®taunen«toertbefte aber bo'&e« pe auf i?önigS

SSJenjel be« ^eiligen geleiftet. <Sinft ging bie 6lbe

öftlicb um ben ^fa^, mo beute bie 8tabt Detfdben liegt

uiib ^attc teiuen redeten StOffu^, Da fam ber ßöuig

auf feinem Weißen 9?offe uub befaßt ben tleinen Seuten,

ben ®erg ju fpiengen, ber bem SBaffev im SBege lag.

Daraufbin gruben unb wübtten fie $J[abre, 3abre lang

;

enblidb einmal erhob fidb ein furchtbare« ©etöfe, ber

iöerg öffnete fidb unb fant bann brüHenb in bie Diefe.

Darüber bii' ^bev braufte mit gewaltigem @cbwa£l bie

ffilbe.

Der ungeheure ©palt befteljt nalürlidb nodb- äm
tinfen Ufer ber jermalmte gelfenberg beißt bie ©dbüfer*

wanb, recht« am Ufer ift ber ©cbloßberg mit bem

Detfcbner ©^loffe auf feiner fenfrecbt jerfägten Seifen*

höbe. ~ Sbenfo foH ber Sage nadb auch bie unter»

ivbifdbe ÜBerbinbung oom ^wergeulocbe jum ©(bloßberge

noch toorbanben fein unb wo jefet oon ber ©tabtfcite

t)er 'Borfweg jum ®ärengraben gebt, war in alter 3eit

bie noch jebt erfennbare HWÜnbung biefe« ®ange«.

Siucb gegenüber nom Ouaberberge läng« be« ^elbacbe«

öffneten ficb ju feiten bie ©cbacbte ber tleinen iDlinirer

unb man fagt, fie bitten gu ihrer SRiefenarbeit ba«

ganje 21)^1 untergraben müffen. ffio fie jefet finb, ba«

weiß Siiemanb, beim fie haben längfl bie ©egenb fammt

un« fonbev« oerlaffen.

5-*
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Jluofa^rf.

®iiie« 3lbenb«, fc^on nac^ Slbenbfünteii fal^ ber

Jerge, wetdbev bie Ueberfii^r ber ©täbter unb ber

ijibijcbeti 9iiirnber^ unb ben ßjufifeer ©ed^aftÖDten »er*

feljrenben Äauffa^rer beforgen mußte, Wie jwei 3werglein

in ber SRicfttung bom Stbtbore bev^awen. (5r ftemmte

ficb auf fein 5Ruber unb fcbaute, wa5 fie machen würben.

®ie ober fcbritten rubig unb gerobeaiiS auf tbn jn

unb fragten, ob er fie jebt nodb überfebeu Wolle; fie

würben gern bejahten, Wa§ er oertange. SEBarumbenn

nicht, lochte er, bab’ mein Sebtag feine fotcben 3<>br'

gäfte gehabt; unb bomit trat er feitwört«, bamit fie in

ben Äabn fönnten. ®ie jöse^ten, faben

ficb an unb meinten bann: fa, fie müßten aber bie

^rabme baf»«n, wie nömlidb ba« große Scbiff

um ®agen unb ^ferbe über ben f^luß gu fe^en. jDa«

ging nun bem gäbrfnecbt freilich nicht in ben Äopf,

baß jwei fo fleine Öeute ein fo großes ©dbiff brauchen

foUten; inbeß, weit fie ihm gar fo fpaßig bortamen

unb wieber »om ©ejahten rebeten, trat er ju feinen

beiben gobrgäften b»*«'"/ t»aS “^b

merfte nun, boß boS ©dbiff bis jum 9?anbe im ®affer

ftof unb übermäßig fchwer über ben ©trom ging, als

wäre eS ooll beloben. Drüben ongefommen, machten

bie beiben fteinen Seute au^ fein ^ebl barauS, baß

noch biete Slnbere unfichtbar im ^abne gewefen feien

unb fagten ibm, er müffe noch jweimat über baS

SEßaffer. ©o holte er nodb unb noch baS gange ©otf

ber 3®etge herüber unb als er baS lehtemot tanbete,

trat ber öine bon ihnen wieber ju ihm unb fragte,
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hjaS ber gö^vfo^u fei. 9?un, meinte ber Sitec^t in ber

gvob treubevjigm i'anbeSart, idf> toeib’ fe^en, tt)o«

i(^ trieg!

Da antwortete bet Ätte: 3)?u§t boit jufrieben

fein!! Hub fag’ ben ?cuten, mir müßten fort aUefammt,

unb fomincn ni^jt eher jurätf in’a 8anb,

Bis SBöIjinen mieber in gütftfn^anb.

Daronf fd^üttelte er ein ^ildtfein bilrreS 8anB auf

ben ©oben beS Schiffes, jog fein fJKüfecbcn über ben

ffopf unb mar oerfebmunben, e^e fidb ber

recht Befinnen fonnte. Dann freili(b mar et oB beS

Sohnes müthenb unb ftieff ber eben empfangenen

fUJahnung nneingebeni baS Häufchen mit bem grüße in

ble (Jtbe. 2Bie er aber brüBen an’S 8anb fteigen moöte,

glänjte ihm maS »om ©oben beS Sannes entgegen.

(5S mar ein ©olbftiicf unb no^ eins ober jmeie, foüiel

nämlich ©lätter oon bem SauBc, baS fich in pures

®otb oermanbclt hoHC/ äufälltg juriidgeblieben mareu.

Das mar ber Danf ber

2)?an mirb biclleicht ben Sopf fchüttcln, meim i^

fage, baß bie ^rophegeihung ber ßmerge bei allen Sagen«

funbigeii ber ©egeiib i'teif unb feft geglaubt mirb. 3ch

felbft hotte früher höchftenS ©efchichten im Done ber

Unoerbnrgtheit, mie man fie fo bem ^örenfagen nach«

erjählt, ermattet, ^obeffen fanb ich burchmegS einen

fo ftarfen ©tauben an bie Sthatföchlichfeit unb an bie

SWöglichfeit ber SBunbergcfchi^teu »orhanben, baß ich

bie Ueberjengung gewann, bie lanbläufige, felbft unter

gochgelehrteu oerbreitete ©Jeinung: Das §eibenthum

habe fich Ä^r ber Einführung beS
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afcgefebt gehabt, beruhe auf einer oöfligen Unfemitnig

ber ©ad^tage.

©0 frug micb furj noc^ bem Sobe Staifer Joibt*

nonb« be« ®ütlgen ein fofcber ©ebcnfmaun mit

gebeimnißüoöer SUZiene, toaS icb mobt meine, ob nid^t

jefet oicUeidbt bie nabe fei, »o ftatt beS ÄaifevS

ber giiirft folge, bon bem bie 3»erge gefprocben bitten

unb ob ficb nic^t erfüllen merbe, »a« ba getoeisfagt ift

:

^on 6cr '^cCt §n6c.

®8 ift ein ©erg in ©öbmen, ganj mit Sa(b be--

berft; ber mivb oerborren unb eS foinmt ein SBintcr,

baß man nicht mehr wirb fäen unb ernten unb fein

gutter für baS ©ieb mirb einbringen föniten
; fo mirb

3tUeS üon ©cbuee unb @i§ bebedtt fein. jDanacb fcbitft

@ott oon oier ©eiten ber SBeft einen Ärieg unb e«

fommt ju einer ©cbtacbt, »ie no(b feine gemefeu ift,

fo lange bie SÜBelt ftebt. ©ierjebn JCagc »irb ba«

ÜJforben bouern unb fo groß fein, baß jeber ©adb, ber

Oorbei fließt, bom ©tute rotb f*in toirb, ®a gebt ganj

©öbmen ju @runbe. ®ie miiben ßrieggoölfer aber

»erben bann in’S ©acbfenlanb einfaßen, 3lfle8 oerbeeren

unb töbtcn unb fo gebt e« bi« nadb ©onn am 5Rbeine.

*

1)001 »erben fie ihre ^ferbe im ©trome trünfen unb

foü bet ^rieg ein (Snbe nehmen; beim ein SBcib »irb

toor ihnen auffteben, groß unb ge»aUig unb $alt ge»

bieten, ffienn bo« gefcbeben fein wirb, bann »erben

fie ou« ben ffiätbern be'^bo^ fommen, bie fidb au« ber

©dbfacbt in unfere ©erge geflüchtet haben unb »erben
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eiiiditbev in bie Ävme faßen, ficb fiiffen unb ®ruber

]^ei§en; beim jeber Jpunb wirb ein beffereö Sagev ge=

^abt ^aben, alS feibft ber Öfeidbfle unb SWäc^tigfte untev

i^nen,

3öaä ^ier a(§ ^ro))^ejei]^ung gilt, baS roivb in ber

@efrf;icbte be« beutfcben 53olfe3 erjä^U, baß e« fid^ an

bein iKömer>2feIbl^errn ©riifnö erfüßt ^abe. Sl(8 biefev

na^ ber iöefieguug ber Ratten burdb bie 4ieru§tiiß>en

SBätber »orbrang unb fein §eer on ben Ufern ber Slbe

lagerte, bie er auf Öriicfen ju überfegen ffiißenö »ar,

ba richtete fic^ urptögtic^ ein bon ^üneii’

gnfter @röße bor i^nt im ®a(be auf unb rief i^in

bro^enb ju : SEBo^in noc^ ftrebft bu , unerföttti^er

"Drufu«, fließe bon bannen ! — Da meinte ber 9iömer,

ienfeits ber ®tbe tbüre i^m iWiebertage unb Dob bon

ben ©Ottern beftimmt unb febrte mit bem ganjen ^eere

um. 3lßein iioct) e^e er jn feinem S53affen})tage, ber

®urg Stifo (am, ftiMUC^elte fein Stoß, er ftüvgte berab

nnb ftarb. Dab mar im 3abve 8 b. (Sg.
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(5rInuteru«0Ctt.

@9 njÄre üotlfommen itrig, wenn bie ©agenfovfc^ung

fid^ barouf vi^ten Würbe, ju unterfnc^en, auf welche

SSJeife, ob iin 2iraume ober trunfen, bie ßeute ju i^reu

feltfoiiicn ®efc^idbten gefommen finb unb auf welche —
mögti^erweife l^iftorifd^e — Segebenbeiten biefeiben

iurücfjufübren feien. ®a9 Seftreben, 95ot{«fagen ge»

fdbicbtlidb feftiiiftellcn, ift in ben weiften einfach

lächerli^
;
benn man barf nidbt überfeben, baß üJJbthen

grö6tentheii9 ein WunberfameS, märchenbafte9 ®e})räge

trogen unb fich foldbergeftalt offen al9 ba9 geben,

was fie finb, nämlich bie ibeot fchönen, nur oerwilberten

Äinber ber SöolfSbh^ntafie. 3)iit Welchem IRechte fucht

man alfo fort unb fort in bem trodfenen unfruchtbaren

IBoben ber 9Qir flieh lei t, waS bem ®eifte üf^pig

wuchernb entfpro§!? ©agen fönnen tSerührungSpuntte

mit gefchichtlichen (Sreigniffen unb ^erfonen h®ben, fa

fie fönnen biefelben überthauen unb fich förmlich mit

ihnen ocrfchmeljen, allein auS ihnen herborgehen —
niemals; unb barum mug fich ber götfch^if

beS ©elftes juwenben.
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DIefe ttjoven bem 95olfe bou ?t(ter« ^er aiigefüCft

mit einer ganjeii SGBett boC ^ö^er angereyitcii, menfe^lic^en

iiiib t^ierifc^en 2öefen, bie aber nicht etma eine unge»

heucrlidhe (äifinbuiig itnb ein dhaotifcheS Durcheinanber,

fonbern ein boütommen getreue«, einheitlich angelegte«,

miv bielfach bergrößerte« 5lhhilb ade« irbifdhen s^ein’«

luib (Smhfinben«, fomohl mit allen SBor^ügen, al« auch

mit allen gehlein be«felhen war; alfo ouf eine gereifte,

tief in bie ©eheimniffe beS menfchlichen §ev;en« ein»

gebrnngene ?ehen«anfchauung beruhte.

?tl3 bie bon §au8 au« gleichfall« mit bubbl/iftifchen

(avifchen) ÜJZhth*'* burchfättigte, aber in ibealen

2!väumereieu aufgehcnbe unb be«halb mit bcr '}3rari«

be« Gebens überall iu 5^amhf unb h^^t« ‘Prüfungen

tommenbe Sehre Shvifti beu arifchen Deutfchen geprebigt

würbe, blieb fie, obwohl bem heibuifcheu ©otterglauben

mehr al« berwanbt, beunoch unberftanben, beim fie ber‘

wirrte, weil fie unbegrifflicb war, ®er ©ermane fah

3 ®. In bem für ba« Äuge unerträglichen Sichte ber

untergehenben ©onnc nidht eine bloße SBirfung biefe«

$imiuel«lörper«, fonbern eine boubemfelben unabhängige

Srfchelnung unb h^d£ fi'^ h^rau« ergrübelt, ba« fei

ba« fi^tbar werbenbe blenbenbc ©olbbach ber ^imiiiel«-

bürg, in welcher er nach bem Jobe ju wohnen h<^fflc-

Der iöli^ war ihm bie äudteube Sanje be« §tuuuelö»

herrn unb biefen felbft hörte er ißadhtS burch ben

brechcnben Söalb bahin ftünnen; beim et foniite fich

bainal« noch «i^ht jii ber 93orftellimg erheben, baß bie

bewegte, ohne fichtlichen ©runb bewegte unb fo weiche

Siift biefelben Stämme, bie bet 'Dienfch nur mühfam

bejwang, ju erregen, gefchweige beim jn entwiirjeln im
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©tanbe fei. (ir fü^ffe ben ffiinb intb meinte, ber

ftaltcrnbe 'DJantcI bes nnfidjtbavcn ®ottf8 ftreife an

il^m öorbet. 93on bev iingel^eiieren, ber^eevenben Jöivtung

beß ©tnrmeß fd^(oj3 ev auf baß leibtjafte, nur ofß

niebvigevem ©efdjöpfc biirc^ beilignt nnna'^bave

SBorbanbenfein eineß übennfufc^tici^en SBefenß, baß er

@ott nannte, ©eit aber biefer @ott in ^teußernngen

feiner 'Jiätje fi(^ mevibar machte, eiwedfte er forooht

©tauuen unb heitige Scheu, atß auch furcht unb

©chveefen unb fo warb ber ©tanbe au ihn burch nichtß

erfchüttert, fonbeni befeftigt. Dem Shriften bagegen

mar bie ©onne ©onne, ber ötih ©tife; — ©taube,

?iebe, Hoffnung, erfchtaffenbeß ©iitfagen , unfva'ftigeß

®ulben mar feine Sehre; bie ©imber ber 'Jtatur erfehte

er burch tic ©unber ber töibet unb btieb bie ?lutmort

fchutbig, menn bie 5rage eiitftaiib: imiß ift aber bie

©onne, menn nicht ein ©dhitb, maß baß Äbenbteuct)ten,

menn nicht baß Dach ©athatteuß unb maß ift ber 93tih,

menii niht ber ©tanj beß föbtenben ©pecreß? ©etbft

unfähig, an ber i^aub einer richtigen Jt'enntuijf ber

9iaturerfcheinungen eine ber ^errtichfeit berfetben ent»

fprechenbejinb ',ugteich bem 53egriffßocrmögeu beß 33otfeß

angemeffenc Deutung 311 geben, h<iben bie erften *iPrebiger

beß Ehviftenthuinß bie atten Stufchauungen nicht nur nicht

aiißu'tten füiinen, fonbern fie ertagen oietmehr fetbft

ben lief eingemur
3etten Ginftüffen berfetben, fo baß baß

Ghviftenthum in feinen äußerticheu formen oielfach

nichtß anbereß, atß übertünchteß u. 3m. germanifdheß

§eibentbnm ift. Die größten tirchlichen 2fefte, Oftern,

'?3fiiigfteu unb oottenbß ©eihnacht finb urfprüngtid)

beutfdhheibnifdhe, retigiöfe 2feiertidhfciten ,
bie meiften
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SBoIfSjttten imb ©eBräud&e finb iiiiS au« bordf^vIftHcl^er

3eit vererbt unb ma« ivir at« 33o(f«faae ober 5D?ävdbfit

—
’,äb ale toa^iv »ertbeibigt — unter ben Leuten ftubeu,

ba« fiub noch febeubige Üriebc be§ uripviiiigliibeii

@(>ntbeii«, bo§ luar einft iu f^öiierer, martiger ®cftalt

©egeiiftaub ber „0le(tgiou."

®iefe „ 9?etigiou" lourbe nicht in Äivröcu uub Sein»

pelu, fonbeni in eigen« baju gewählten, heilig geljattenen

SlBätbevu unb auf foldheu 3luhö[;cu geiehrt, weiche —
wie id) 31t beobachten ©eiegenheit h'ittc — eine mögiiehft

freie 9iu«fi(ht gegen ©oiinenaufgang gewährten, wa«

auch (hviftiieher iöraudh gebiieben ift, iiibem Wo irgenb

ttjuniieh bie Äivehe fo gebaut wirb, baß ber 3i!tar

öftiieh fteht. 3in foichen Orteu Pachte [ich ber §eibe

feine ©ötter mit SSovücbe weiieub, Port entftiegeii fie

im f^rühiah^’e ih^^em @rabe im ®d;o§e ber @rbe unb

f« galt 3ebem ai§ @efe^, aiien Sreoel bon bem biirch

ring« umher gcfchichtete ©teine abgegreu3teu heiligen

©C3irfe fern 31t halten. 3Bo fich alfo auf iöergeu uub

§öhen eine Häufung 0011 foichen Sagen finbet, weiche

au« bem@iau6cn ber alten (äinwohner entiprangcn,

fann man mit ^i^eftimmtheit behaupten, in beu Ätei«

einer heibnifchen Opferftätte eingetreteu 31t fein.

®a§ iu ber fitähe bon Jetfehen eine folche bor»

haubeu War, erfiavt fich guuäihft au« bem Älter be«

Orte« felbft; unb ba§ fie am Ouaberberge 3U fuchen

fei, barauf beuten fowohi bie gro§e ber unweit

babon am “ißtateau be« iöevge« gefunbenen (iu meinem

©efifee befinbiiehen) Uruenfeherben, biefer

ba« 93orhanbenfeiu einer oorfiabifchen Urbeböiferimg,

anbererfeit« geht bie« au« ber 3)?enge unb bem Onhaitc
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ber fcortigen ©ageti, foibte aiidö ou6 ber genauen ®e»

jeidjnung biv Stelle felbft mit bcm ouetriicflic^en Spanien:

®ev ^ain, ober, mie bev breit gebe^nten

ÜKunbavt na^gefc^vieben wirb : bei ^)ein, bentlic^ ^erbov.

9U« belebter ^euge gilt enblic^ bie Sage, Welcbe

mit boUcr ©cftimmt^ieit beraubtet, baß auf jener §öf|e

Witter Stebtengruft, ba« §a in grab fei.

®ort war alfo jmeifelloS ber Ort, mo in ber

SSovseit bie 'I)atfcbcu i^re religiöfen meift näc^tlicben

gefte unb Opfevmalc hielten. ®ort marcn fic in ber

Wä^e i^ver ©ötter, meld^e ber l^cibnifc^en ©lauben«-

le^re ju geige am 5>i''”>'cl in einer mmiberbaren, luie

bie Sonne leuc^tcnbcn 5öurg, bem bermunfcßenen Schlöffe

unfever Sagen, aber in ftetem Streite lagen

mit ben Wiefeii, b. 1^. mit ben Urgemalten ber Jöelt,

unter bie namentlidb ber fc^rcrfenöoclle Sinter, ba«

buleanifdbe geuer, baö bimmelanftiirmenbe 3Keer, ber

branfenbe Sturm, tnvj alle un« ilienfeben unb boßer

auch ben oergiößertcn, überfinnlicben WJenfeben, ben

©Ottern feinblicben Waturfräfte gereebuet merben müffen

unb bie ben cbriftliiben „S^eufeln" entfbreeben. ®iefe

Wiefen maren, mic ber ipeibenglaube lehrte, in ber Urjeit

befiegt unb »oeftmärtS übet’5 üKeer in’ö Sobteulnnb

gebannt merben. 2l(§ bie ©öttcr ihre ^errfebaft über

bie Seit babureb fo fräftig al§ möglicb befeftigt faben,

gingen fie baran, aud) bem oom @ife ber Urjeit be=

freiten Sebooße ber 6rbe jene Sebäfee ju entloctcn,

ohne melcbe ba« ßeben ein fmiblofe« Dafein Wäre. 3u

biefem 93el)ufe ftbufeu fie untergeorbnete, jebodb mit

ßunftfertigleit unb großem Siffen auögcftattete Sefen,
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bie entfafteten fofort eine ungeahnte

ST^ätigfeit, pmmerteii uiib fc^miebeteii unb fcfeaffteu

rafttoä ju i£age, »a3 fie SBevttjboIfe« unter bctn ©oben

fanben : ben [iibevnen äQ'.ießen fprengten fic einen 5ßJeg

biivc^’« @eftein, :^o6en ba§ @o(b ber 3le^ven, fc^iniebetcn

bie ©väfer unb ©lumen unb [egten in i^re SJeIcbe bie

perlen be§ 2:^aue§, (Srrnngenfc^aften i^ve« nä^t(id)en

^leifee«. 'X)ann brauten fie mittetft itjrer geheimen

SS3iffenfd)aft, bie fein iDfenfc^ ju ergrünben »ermöcbte,

8[[e« belebenbe ®äfte, trieben fie ju ben "^Joren ber ßrbe

berauö, in bie tointerbürren ©äume w"b festen

Snofpen an — furg fie, bie perfonificirtcn Srbfäfte,

bie tuareu e«, treibe bie übermenfc^Iicbe Oabe

befaßen, bie gfuxen ju beleben unb ju fcbmiicteu. —
®ie t)atten toie bie SWenfc^en uatürfit^ audb einen ßßnig,

ber ^ieg l^'^alt unb hütete in feinem unterirbif^eu

Grpftaßpatafte at« fein größtes SHeinob eine 2!o(hter.

©ie mar unbefcbreibtich fchön ;
ein blenbenb meißeS

©emanb umfchlcß ihre herrlichen ©lieber, gotbeneS

§aar fle§ ihr com Raupte unb loenn fie bie ?lugen

erhob, fo ftrahlten fie wie bie lichte ©onne. 3n ben

©agen hei^t fie allgemein nur bie „mei^e grau.“

Da begab e« fi^ einft, bajj grö, ber ©ohn 3Botan5,

be9 hüchfteu ©otteS, bie fbnigliche Jungfrau erblidte

unb con biefer 3eit an ma^eub unb im Draume bie

herrliche ©eftalt cor fich fah unb ohne bie ©öttlidhe

nicht länger leben ju fönnen cermeinte. @r rüftete

baher feinen Ougenbfreunb ©firnir mit feinem ©chmerte

auä, bem SJiemanb fiegreich entgegenftehen fonnte unb

bat ihn, baf er ihm 9|t»alt8 Dochter freie.
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21(8 es 97ad^t tvurbe, fpvadb Stiviiir ju gtö :

25unfe( ift’S bi\ui§fii, mm biiiift eS iiiic^ 3^it/

lieber bie feuchten 23erge ju f<i^|ieii.

Dücb U'ie er com ^immel 8“ bem ©renjgebirge

ber ßrbe fani, f^lug i^tn, toie bie (Sötterfage melbet,

eine feurige l^o^e (baS Äbenbrot^j entgegen, ör aber,

feinen 2(ugenblid bor bem SBagiüffe juriicffcbrecfenb,

fpornte fein roinbfcbnelleS 9io6 ^tnbnrc^, beffen §ufe

jevtraten bie glaimuen unb fie erlofcbcn. 2Bie trenn

ein 23evg bmnpf bonnevnb in bie üliefe ftürgt, fo brö^nte

nun ber ©oben Weithin unter bem götttii^en 9?eiter,

ber nach langem fßeiten an 3malt8 gelfcnpforte an^ielt

unb ©inlaß begehrte. iDie ipunbe fcblugen an, 8ärm

unb ®etö|'e entftanb unb bie Königstochter trat felbft

in bie ^alle, »evionnbevt fvagenb, maS e3 lo früh am

Sliorgeii gäbe. ®a richtete er bie 23otfchaft an fie

;

boch fie marb unioillig unb tonnte nicht glauben, ba§

ein ®ott fie
,5
ur ©attin begehre. 9tnr mit 3)?ühe gelang

eS ihm enblich, fie ju itberjeugen unb bem ^xö ju

»erlohen. 3e cringenber er ihr feboch gufprach unb

je mehr er bie 2lnmuth unb Seelenreinheit ber ©öttin

erfannte, befto mehr nahm fie feine Sinne befangen

unb er fühlte bie hefliflfte unbe^winglichfte SiebeSgluth

in feinem ^fnnern gegen bie entbrennen, welche er für

feinen gt^funb gu werben (am. — 2(uf bem Heimwege

reiften feine (Sntfehlüffe heran
;
heiwlich taufchte er baS

immer fiegreiche Sdhwert bcS gfreunbeS gegen ein

anbereS au8, baS biefem täufchenb ähnlich war unb e8

ftanb feft bei ihm, am greunbe ein 93crräther jn Werben

unb 2llled um ben ©efih ber holbeu ©öttin gu wagen.

9iach nenn ^Tagen, währenb welchen ber gfrühling auf»
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6tü^le, jog biefe feligen ®(üdfeS öoö Sali^aü unb

lebte öon ba ab unter beu ®ötteni, beneu fie warb,

U)a6 »Dir in iljr erteiiiieu : bie au« bem 9tad;trci^e

l^erüorgegangcue, alleSbeglücfenbe ©oiiue.

©0 warb bie 333e(t, fo Joarb ba« Siebt! SBabveub

bie öibet mir mit beiu tuvjcu ©abe; ®ott fpraeb, e«

mevbe Siebt, über beu 3Bcvbeproce^ ber SBelt

gebt, benuanbelte )ieb in bev gigantifebeu biebterifeben

(5iiibiltung«traft be« beutfebeu Reiben bev ebaotijebe

Uvjeit«faiupf jmifcbcii 2iii;t unb ^)unfel in ein »rninber*

bare«, bvainatiieb augebauebte« Siebe«lieb unb mau mu§

bal;ev mit 9ieebt [tauueu, miefo e« fommen fountc, ba^

ficb bis in unfere geit bie megmerfenbfteii Urtbeile über

bie augebli(bc 9tobbeit ber beutfebeii 3)ibtbologie ev=

halten tonnten !

®ie ©ötterfage fpinut baSSieb meiter uubmelbct:

Unter ihrem Singe gebieb 9IHeS, fie mar bie forgjame

$au«frau unb Hüterin ber golbenen ©ebeifee, melcbe in

Selb unb Stur reiften, SlUein niebt at4iitauge bauerte

iljr ®lüdf. (^« mürbe iperbft unb in ben Diiefen er»

machte (mie feitbem atliäbvlicb um biefetbe 3'-’>0

Suft, einen oerbeerenben (äinfall in bie SBett ju tbun,

um fie »ieber in ibven 93efib jurüd ju bringen.

SBeibnaebt uub ©veifönig — nach uuferen blutigen

3eitbenennungen — tarn eö jur ©cblacbt. ^tureb jmölf

!£age färnpften bie ®ötter in ben Silften, ihre ©timmen

übevtönten beu ©türm unb gar lU^amber, ber ficb

feitbem um biefe ''^‘adbt« in’« S^ci« magte, b^il

in früheren rfbaS milbe §eer" bureb ben 3öatb

tofen hören, ba§ ber Sßiub aufmirbeltc unb bie iöäuute

äcbjten unb ftöbuten. — Stber bie®ötter waren gleich
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ba« erftemat fiegfo«; gro’« ©c^Wett brac^ in ©türfcn

unb tobteörounb fant er »on feinem febneemeißen fHoffe.

J)a trugen fie il^n biuab jnr ©Uermnutter ber

©ötter
,

gur ^oQe , bie im SWunbe ber c^riftlic^en

töefe^rer jnr @to§muttei' be§ Jeufers geWoiben ift,

nnb legten if>n in i^ren Sc^op. ®ie 3®erge ober

t;atteu, otS fie baS »on ihnen gefchmiebete ©cbmert

jevbeedben fohen, baS om ©cbmiebeofen ouSgeben

taffen, beim fie ahnten ben öetrug nicht unb meinten,

bie Ävaft beS 3>^uberS fei gebroiben unb waren tobteS*

traurig, ein oeröbenbeS 8onb hinter fich laffenb über

ben großen gtuß — baS SWeer — (in unferer ©oge

über bie (5tbe) ihrem §errn in’S^elreicb noebgegogen.

Jiefer ruhte bort, wie Sh^iftuS in ber ©ruft, im Serge

bon 5Ro^t unb ewigen ©ebweigen umgeben, einem

©(btafenben öhnlicb unb fonnte fieben SWonbe nicht

leben unb nicht fterben. 35a erft gelang eS ben 3roetflen

cnbtich, einen ottheilenben Jranf gu brauen, fie brachten

ihn ber ©bttin unb biefe flößte ihn in ben 3Kunb unb

in bie SBunbe beS gum JobeSfebtafe hingefunfenen

©etteS
;
unb er febtägt bie Stugen auf — unb lebt —

unb fiegt: 35er Job ber Statur ift überwunben, ber

Frühling ift neu erwacht — Dftern ift getommen.

fUaebbem bie ©ötter ihr fReidh wieber in Sefift

genommen, blieb gteiibwoht baS Sewußtfein in ihnen

wach, baß ihre ^lerrfcbaft, fo beglücfenb ober Weit fie

fo begtüdenb war, nicht wie fie erft Wähnten unb

wollten, bon ewiger 3)auer fei. 3)aS Ungtücf f^rö’ä

worf feine büfteren ©dhotten auf ihre lichte herrlich»

feit. S^iebtS beftoweniger berficten fie Weber in Un»

thötigfeit, noch in Ueppigfeit. Unbeirrt festen fie ihr
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fegen«rei(^e8 SBIvfen fort, fottie auc^ bie SBeft nidbt

auf^ört 3U glänjen unb fic^ jä^vlicb ju erneuern, olS

fei i^r beftimmt, beflänbig ju fein.

@0 toar e§ »Piebcr einmal ^erbft gettorben unb

bie ©ötter »aren binau«gejogen, um beS 9EBaibn>erf<j

nadb gewohnter SBeife ju pfiegen unb in friegetifcben

ffiettfpicten ficb ju'meffen. ©ejant^je unb ^unbegebeü

bnrcbfcbaflte bie SGBätber, felbft ba« ftiüfte Sibai t^arb

tebenbig unb bie SKenfdben in ihren Jütten hörten

bellominen „bie milbe O^agb" borüber braufen. än

einem freien ^ia§e »arb 9Jaft gehalten. ®ie ©onne

neigte fich bem SJieere ju unb ber Sichtgott war »om

Säger hintueg jur nahen OueQe (in unferer ©age ber

görfterborn) geeilt, feinen 2)urft ju tö|(hen. IDa« erfah

fich fein treulofer fjreunb, ber 3uba8 ber ©chaar, fchli^

fich an ben 9lrglofen h^tan unb burchbohtte ihn meu^<

lingS mit bemfelben ©chwerte, ba« er fleh fif*>9 «rlocft

hatte -unb baS ber ©ott nie au9 ben ^änben fjiittt

geben foßen. —
9iun erhob fich unauSlöfdhlicher ^arm unter ben

©Ottern. ^Der Serräther u)u|te bie IKeinung 311
'

»er»

breiten, ein milber Sber h<*be ben SBaffenlofen getöbtet.

9lur Söotan aßein wußte bas SBahre, benn er fah

tiefer als bie 2lnbern, hoch fporte er noch bie 3?ache.

jDie ©öttin aber, baS liebliche ®eib beS ©etöbteten

fam unb faß bei ber Seiche, bis ihr baS ^erg brach-

®a Würbe ihnen ein gemeinfainer 5)o4ftoß errichtet

unb ihre Seichen barauf Oerbrannt unb ber nächtliche

^immel über30g fich mit gtühenber fRöthe — bem

erften 5Rorblicht.
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®oc^ audb Äraft tuar ße6ro(^en, af« fei«

@lü(f, feine Jod^tev jur ^el ^tna5f(^iet». lüie 0d&öii»

^eit ber SBett erblaßte, bie ®ötter gebacbteu bünfier,

ungiucfoerbetgenbet S3ei8faguiigen unb lüfteten ft(^ su

einem getnattigen ^am|>fe. X)iefer fte^t (wie ber fUngfte

^ag naä) cbriftUcbem ©tauben) noch bebor ; aber eS ift

gewig, ba| mit i^m bo4 (Snbe alter !Dinge fommen

werbe unb bie ^errtidbfeit ber ©ötter, fie felbft unb bie

ganje XBett in f^tammen berge^en werben, aber auch,

bo§ ber Cetrat^er feinen 8obn finben werbe. —
DiefeS ift ber Sem be9 Snbatted beb b^bnif(^en

©ottebgtaubenb, eineb ÜDvamab, wie eb überwaftigenber

nicht gebucht werben fann. ^n ber inneren tßottenbung,

an ber meifterhaften ©ntwicftung unb bem ebten SSoUttange

atter berührten ©aiten offenbart fich bie ©röge beb

beutfchen ©eifteb. !!)ab beutfche 93oU h«t fi<h in feinen

ilKVthen bi^terifche SSBerfe gefchaffen, bie fich ebenbürtig

an bie ber ©riechen reihen fbnnen. 3)2an fpricht ihnen

bie Sebenbfähigfeit ab, nein, nur ein ferner, ein Kib^itob,

ein ©ophoiteb fehtt unb. Ober wab ift eb benn

im ^auft, bab unb fo mächtig ergreift, wab bie

mobern unmbgliche ©eftatt beb S^eufelb unb natitrtich,

ja unentbehrtich erfcheinen täßt, wab ift eb atb ber ©eift

unfereb ©oethe, ber mit ber 2fduftfage bab heibnifche

SBietanbbtieb jum 2eben erweefte nnb ben fetbft bie

berfUmmerte ©eftatt, in Welcher fich ihW bantatb bie

SJihthe jeigte, begeifterte unb ju hoh«*« fortri§ ?

@0 ftnb benn auch in ben Ouaberbergfagen bie

festen jerftieuten fRefte beiitfcher X)ichtung aub einer

taüfenbiährigen tBergangenheit unanfehntich, aber nidht

entftettt unb in fo bewunbernbwerther Sbtti^eit auf
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und gefommen, bag man ftaunen mug, mie in fic^ ab*

gerunbet bcr ©agenfrei« ficb gertaltet unb mie geuan

fid^ bie finjetnen Sl^eUe ju einem ein^eitlid^en ©efügt,

ju einem magren berbinben. ®iefe«

Oneinanbergreifen ber ©agen beWeift auf’S I^atträftigfte,

bag fie nic^t jufäHig, nid^t eingefd^leppt, fonbern auf

bem @runb unb Jöoben, mo fie gefunben würben, au^

gewadbfen unb beimat^dberec^tigt finb.

(Sd erübrigt mm nur noch, ben 5Berg(ei(b, »ic

genau ficb ®ötter» unb Sotfdfage bedfen, in’d eiitjefne

}u führen unb ju jelgen, bag ed oft faum ber flüchtigen

SBerübtung bcbarf, um unter bem bäuerifthen, manch«

ma( albernen ©ewanbe nicht etwa biog einen 3)ihthei)fern

unter einem 2öufle nnwefentlicher ^injuthat jii finben,

fonbern bie Sehren ber heibnifchen fRetigion gtcidb bem

fDiöbchen Sltlerteiraub in ooUer ©chbne gefchmüdft ba»

ftehen ju fehen:

®ie ©ebeutnng ber erften ©oge bom »erwunfchenen

©chtoffe liegt — abgefehen oon ben oielen m^thologifch

werthboßen ©injetnheiten — junädhft barin, bag wir in

ihr eine birelte münblidhe Ueberlieferung au^ ber um 1150

niebergefchriebenen 6bba befifeen, weldge fojufagen bie

Ü3ibe( bed ^eibenglaubend ift 3Ran geftatte mir, bie

ebbifcht @r}ählung in thunlichfter i^ürje im üBorttaute

ber norbifchen Ueberfehung anjuführen:

Äönig @htft beherrfchte bad Sanb, badnun Sd^weben

heigt. (Sc war ein weifer f0üann unb jauberlunbig.

Sangft bewunberte er bie SRacht ber ®ötter, bie 2lßed

nach ihrem SCßißen ju tenten bermöchten unb grübelte

nach, ob bied oon ihrer eigenen ftraft gefchehen möge.

.(Sr unternahm baher eine IReife in ihr IReich, fuhr aber
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tnbem er bie ©eftaU eineö afteii 9Kaiiiie3

anna^m mib fo ^e^Ite. 3lber bte 5Bel8^eit bet ®ötter,

bie in bie bticfen, übertooc; imb ba fie um feine

ga^rt iDugteii, becor er fam, empftugen fie ifjn mit

einem öfenbmert. (5r fam in eine ®urg, bort fal^ er

eine f)c^e ^atle, ba^ er faum barüber wegblicfen fonnte.

Da» »ar mit golbeneit «Si^iiben gebecft. 3lm

S^fjor ber §atte fab ®bifi finen üJlaim unb biefer

fragte ibn um feinen ffiamen. @r nannte ficb ®ang(eri

unb fagte, er fomme au8 unwegfamer 5eme nnb bitte

um fWacbtbetberge ;
auch fragte er, wem bie ^affe

geböte. 3ener antwoitete, fie geböte einem ^?önige: idb

tt)UI bicb ju ibm geleiten, ba magft bn ibn fetbft nm

feinen '‘Jlamen fragen. SilSbatb ging ber ÜJlann ibm

»oranf in bie^aße: erfolgte ibm nadb nnb bicbt hinter

feinen ffferfen fcbtug bie Üböre ju.

6r fab ficb um unb 3Jiele8 »on bem, toa8 er fab,

bäucbte ibm unglaublicb. Ü)e8batb fpracb er für ficb

ben marnenben 53er8:

6be bu eingebft, fucbe beS Än8gang8

ü)i(b ficber ju fteüen.

“Du mei§t ni^t ge»i§, ob nicht SBiberfacber

3m $aufe bulten.

(5r fab brei ^ocifpifee unb auf jebem fag ein 3D?ann,

Ü)eren einer fragte ben Slntömmling, maS er ju werben

fomme. ü>a b»b ®angleri an ju fpre^en: ©er ift

ber böcbfte unb öltefte aßer ®ö(ter? ©ie Warb bie

©eit nnb wa8 war jiwor? ©a8 begab ftcb, beoor

bie ©efcblecbter würben unb bie ßWenfcbbeit ficb uuS-

breitete? ©a8 gefcbiebt b^ruacb, wenn ^immel unb
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@rbe ücrjje^en imb tobt ftnb aüe SBelten unb ble ®öttcr,

aüe gelben unb ba« ganje 3Kenfcbeugeid(;led^t ?

Unb fo fragte er nadb ?lüem, ma« i'^m über ba«

Sßefen unb Sßalten ber ®ötter jii toiffen »oertb unb

beitfam fdbieu. 3ener antioortete t§m oHe feine »tefen

J^ragen unb fagte enbUcb: „9fie bäi't’ ba§

3eroanbeu met^r öon beu ©db'tffateu ber ’2Belt berichtet

»üorben loäre. atfo hiermit »ortieb."

Darauf '^örte ©angteri ein gvo§e« ©etöfe um fid^

f)er, unb al« er ficb manbte unb redbt um ficb btidte,

fanb er ficb aliein fteijcn auf einer toeiten ßbene unb

fab ii'eber .^jüe nodb ©urg mebr. Da. ging er fcincä

SSege« fort unb tarn in fein 5Hei(b unb er^äbtte, toaS

er gehört unb gefebcu b^tte unb nach ib^t erjäbite

i5iner bem Slnbern biefe ®efdbi<bteu.

Der iBcioeiS fönnte nicht fdbiageuber fein, ©omobt

hier ol8 auch in unfcrer ©age ift ber @ang ber er»

gäblten ^anblungen ein unb berfeibe. Die feiten

beiber GrjSbtungen fiub, ich möchte fagen, lädberlicb

aufgeftuftte gigwiEti. öeibe gefangen unoermutbet ju

einem teucbtenben, nie gcfebenen ©cbtoffe, beiben ift bie

©eben, näher ju treten, gemeinfam, feber erblicft brei

©eftaiten unb richtet ^fragen an fie, unb beibe ftnb

fo Oerbienbet, ba§ fie evft ju fpät ertennen, loo fie

eigentlich toaren, uämlicb in ber ®urg ber ®Öttcr.

Sßergteiebt man an ber §anb beö oben gegebenen

Umriffe« ber ©öttergefebidbte meiter unb wei§ man, ba§

nach bem ®ianben ber Äitcn ber ®ott be« Sichte« unb

ber 3mtbe um bie 3^it be§ f^rübliugtoerben« an«

feinem Dobe«fchfafe ertoaebt unb mit ibui auch fein

9te'ch über bie 2öelt fommt, fo ift fiar, ba§ e« nicht«
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(Vetter buufte ^eibnijci^te (Srtiinerutigeit an btejenigen

Sßorgänge finb, »elcbe ber ©erinane atd Ucfadb*

iebeSniaUgeit kommen« ber ft^öneu OabreiSieit

tvciiu ber SSotföabergtaube nocb it* unferen £ogen faft

immer ba« Öfter* ober 'ißfingftfeft ata jene 3e»t 6eiei(6net,

mo aiigeblit^ vertvunfcbene @c^(öffer ju Jage fteigcn

itnb ©c^cifee blühen.

Cauttoa in gel^eimiiißooffer ©tiöe, tvie fid^ bie er*

leudbtete S3urgbaße ben ötideii ber erftoimten ©agen*

feber geigte, gie^t um biefe 3«^ Sriibting in bie

8anbe; bie ©terne, bie ungegäbtten ©ebSfee ber 3t»evge,

biidten nädbtlicber ffieite burcb ben von SBolten evtöften

$immel uiib bie fteigenbe ©onne, baa Sßeltgebäube beß

bur^Icucbtenb, b^bt bie 5Reid>tbiimer ber Jiefe : ©räfer

mtb Sötumen, ®tütben unb ©aaten. 35ie unüeränbetlicbe

iKebenaart „bie ©dbäge blüben" ift baber ein betpbtfcbeä

9tätbfel ber germanifcbeii 93orgeit, ba8 viel Unbeit ge*

ftiftet but unb bodb braudbt e8 nur in bie freunbticbe

Üßabnung „fcbäbe bie Slütben" verfcbrt gu »erben,

fo verftebt ea ein 3eber unb ber tBauer am beften.

Söie ferner im 33orgauge ber 9?atur Siebt unb

ffiärme unerlä’§tidb fiub, ivenn bie fflureu ihre 9?eicb'

tbümer entfalten foßen, fo bfitiftbt amb im SSolte ber

Xlbergloube, ba§ regelmäßig eine ouffteigenbe Stamme

ober ein Siebt ben Ort anjeige, tvo ber ©ebafe liegt;

unb audb ba§ ift nidbt bebeutungatoa, tvenn glei^ b««’

gugefetät tvirb, baß nur ‘J'erfenige ibn gu [eben betommt,

ber gufäßig unb obnungatoa an bie ©teße fommt, ober

ein jungfräulidb unerfabrener 3J?enfcb ift. ffier nämlicb

baa 9?ätbfet von ben „btßbenben" ©eba^jen nicht gu

beuten Verftebt, fonbern abnungaloa im ©tauben an
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bfn ffiorttaut be^felben bem ift cS in feiner

$)crien8einfalt freilich in fo niand^er grü^linadnad^t

gegönnt, bie »unberboren ©c^äfee ber 9?atnr, bie ©d^ön=

^eit ber ®e(t im ©cbimmer be§ üßonbe« unb ber

©eftirne ju [(Ratten unb fein §erj jn erquitfen --

unb menn er uielleicbt im SSJege irre geworben, rntljto«

uni^erforfd^t, wen er fragen fönute unb wenn bie fc^Iafenbe

9?atur i^m nur tiefe«, febanerlic^e« ©c^weigen entgegen»

fe^t, bann nimmt er fi(^ Wo^t — wie jener näcbtUc^e

9teiter beim ^ain^ügel ober ber töurfcbe in ber 3wevgen»

^öf|lc — einen teue^fenben ©tern jum ®egweifer ober

er folgt bem gü'nniern eine« Qirrlidf^te« unb erft ber

onbre(^enbe SKorgen jeigt i^m oieQeic^t bie @efa^r,

an ber er borbeigegangen. 2Benn man einem ©i-^afe»

gröber über bie ?iotur ber üermeiuttid^cn ©(^öfee auf«

Hären »oöte, fo würbe mit bem elften SBorte ber

Sauber breeben, ber ©cbaft »erfinft 1000 SKeiten in

bie (5rbe, bie ©terne wären bem (Srnüebterten bann

eben bie unerreiebbaren ©terne unb er würbe fünftigbin

ficber nicht erft auf bie ©tunbe warten, wo biefe ibm

bie tfteicbtbümer ber @rbe anseigen Würben, wetcbe er

oBe Joge fiebt, ober nie beben fann, weit fein ^)erj

unb fein ©inn »erfcbtoffen ift unb ju febv am Srbifcben

bängt.

3öem aber einmat bie Slugen geöffnet worben

waren, ben ©effergebitbeten unter unferen Sorfabren,

welche bie fRötbfetweiäbett jener Seit ju beuten gelernt

batten unb baS fliidbt«, ba« 6i(le ber SEBett erfannten,

ben wußten gleicbwobl bie ^riefter »or ©ersweiftung

}u bewahren, inbem fie ihn lehrten, anbere ©cbäbe ju

beben, bie fReicbtbümer be« ^erjen«. ©ie lehrten ihn
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ju lieben unb fic^ im ÜKenjc^en 'Sci^äte jn jie^en.

3Ba8 und je^t, in biei'er 3^il veligiöfen 35erfallea nlö

Aufgabe bed ^enfc^enge{(^lec^te§ 311 gelten beginnt; and

ben SBivren ber Siic^tSevfenntniB unb ben 35evlo(fungen

bev 3Belt ba3 m^nfcblic^ ^ol^e unb ©cböne füc un§ 3U

retten, baS luar febon im Slltertbume ber Scblnpftein

ber SBiffenfebaft, ber ©tein ber SBei)en, o^ne ben bie

Pfeiler an bem ftol3eu 5Öaue ber menjcblicben ®eieü=

jcbaft in iTrüinmer fallen. ©3 liegt alfo tiefe äbfiebt

barin
, baß 2Jiutter unb S^inb , biefe ©tüßeu unb

Sinbeniittel ber !d)tenfcbbeit, in bie 5abel bon ben finn*

bevütfenben ©cbäßen oermoben touvben; benn inbem

bafelbft ber SBertl; be3 gamilienglncfea im leuebteuben

©egenfaj} 3U bem iSefi^e auberer iibifcber ©liicfagütec

geftellt erftbeint, haben mir ben iJBegweifer gefunben,

ber febon im Slltertbunie Seben oor innerer SJermorren»

beit unb 9iobbeit fibüben unb auf umlicbtete $fobe be3

SebenS fübreu follte. 2)ie beivlicbe ©ebilberung beä

£acitu3 bon ber b<^b<>i ^<btung, in welcher bie grauen

bei ben alten ®crmanen tbatfäcblicb ftanbeu ;
wie ferner

bie Sirene gebalten mürbe unb mie man feft 3ur ©ipb«

ftanb, läßt begreifen, ßon welchen fittlicben ©rfolgen

biefe gemöbnlicb in bev ^orm bon ©agen (ben biblif^en

©leiebniffen be3 §eibentbumS) unter ba3 S3olf gebrachten

?ebren unb Slufflärungen begleitet mären. —
2)er Äeffel, welcher — wie Oebermann, ber ©agen

gelefen b»!!/ wiffen wirb ,
— ßon ben Wunberbaren

©thäfeen ungertreniilich ift, mürbe bisher irrigermeife

bon ben gorfebern als bie äßölbung beS Rimmels mit

ben golbenen ©ternen angefeben, mäbrenb er boeb un»

bebingt auf ben ©cho6 ber ©rbe beutet, welche 00m
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bnntlen ©eltvaame (^iev ba-S J?eßergett»;5f6e) umfcf)(o|fen

ift. ®et ?lpfet hingegen, mit Wcfc^em eine tld^te, weiße

^vau ba« Äinb in fcev @age ein 3a^r taug näßrte

iinb bev öfter au0bvü(f(ic^ at8 golbener 9(f)fet beicii^iiet

wivb, wie wir fie aud^ mifereu Äinbcvn attjä^vtieß an

ba§ SBeibnacbtSbäiimdbeii Rängen, ift baö Symbol ber

Siittgöttiii iiiib bejic^t ficb jHitärbft auf ben SOionb in

feiner wecbfcfnbni ÖJvöße, aber nid>t minber auc^ auf

bie anuä^venbe ©onnc. 3n ber ©age bou ber Situtter

mit itjrem ßinbe erfebeint bie weiße iu bem

buntien felleravligen ©ewölbe uiiberteniibar a(S ®öttiu

ber ^tacbtgpftirne
;

iu ber ©age oom ^)oljbauer am

Oungbruunen, welche ein offenbare« ®egenftücC jur

erftcren ift , a(§ ©onnengöttin. 3l(« folcbe lehrt fie

bem ber[cbmacbtenben ffianbercr bie labenbe Quelle

fueben unb finben unb läßl ibn einen 3:runf für ba«

föftlicbfte ©efebenf be« §nnniel« febäfeen ; fie ift e«

ferner, welcße bic hfÜfanien Äiäuter aujfijrießen laßt

unb ben 3Serirrtcn auf ben rechten üBcg führt. — ©o
erflären fich benn alle ©agen auf Ijö^ft natürliche, aber

auch höchft finnige äßeife. 3n jeber einjelnen löft fich

ba« fRüthfel »on ben „blühenben" ©chäljen auf’« 9leue

unb wir glauben auf’« 2ßort, baß, wer im gvühjahr

ben Slcfer nach folchen ©chöfeen burchwühll, fie auch,

aber freilich erft im ^>erbfte, einiuheimfen alle Hoffnung

hat. Unb Wer im ^erbfte, ober mhthologifch gefprochen,

jur 3sit, wo bie bn« ßanb oerlaffen, ba«

bürrc ßaub nicht berächtlich mit bem guße Wegftßßt,

wie e« ber ©chiffer«fnecht gethan, fonbern e« fotgfam

fammelt unb bengfelbetn S^führt, bem trägt berSlcfer

im nöchften I^ahb« ha« ®otb ber weifen
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für feine ©enügfamfcit mit bem unfd&cinbaven

©efc^eitfe bev 9Jatuv. S)aÄ aber i[t c8 teiber, ba§ bie

®ötter mcift mir bem baS ®(üd in bcn ju

fc^ütten fjflegcn, bem c« ju nici^tö nüfee ift.
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